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Kleine Lektion für die 
„Betonten“ .

Es ist e igent lich e twas  ganz  eigen
tüm l iches  mit uns  Oesterreichern.

Uns  müssen  immer andere  Leute 
sagen wie viel wir  wert  s ind,  wir  ve r
lieren allzu leicht aus  unserer  Beschei
denhei t  he raus  das  Gefühl  für unsere 
Leistung.

Kriecher s ind wir deswegen  keine. 
Zumindest  ist die  Mehrzahl  unserer  
Bevölkerung nicht  zur  Klasse der  Krie
cher  zu zählen.

W en n  uns  j e m a n d  unsanft  anpackt  
oder  uns  verspot tet ,  dann  wissen wir 
gleich, wie wir  uns zur  W e h r  zu 
setzen haben .

D as  ist nicht nur  in kleinen so, 
sondern auch im grossen.

So haben  be ispie lsweise jene 
Oesterreicher ,  die  ins Ausland,  vor 
al lem ins Dritte Reich, in Arbei t g e 
g an g e n  sind, eine sehr  he i l same Lehre 
m i tgemach t  und sich erst  dort  draussen,  
w o  man den Oesterreicher  nicht  gut  
kennt  und soga r  dazu  geneigt  ist, ihn 
zu unterschätzen,  recht bald auf  ihr 
Oesterreichertum besonnen. \

W ä h r e n d  dér  heurigen Ur laub
saison s ind beispielweise viele Oester
reicher —  zum Grossteii  ehemalige  
Mitglieder  de r  N S D A P  — , die in 
Deut schland  Arbei t haben ,  hieher  g e 
ko m m en  und  und haben  sich üb er 
ra schenderw eise  als begeister te  Beken
ner  des  Oeste rre ichertums gezeigt

Nicht  dass  sie über  das  Land, 
in dem sie jetzt arbei ten, und dessem 
Sys tem abfällig geurtei lt  hät ten, aber  
sie haben  auch einen Blick für das 
G u ie  und Schöne  in unserem Vaterland 
bekom m en,  an dem sie seinerzei t kein 
gu tes  Haar  ge lassen haben .

So e twas  gibt  zu denken.
Es zeigt uns  nämlich,  d a ss  es  

vielleicht für alle i llegalen Nationa l
sozial is ten in Oesterreich recht  hei lsam 
w äre^  wenn man sie auf  einige Zeit 
nach 'Deu tschland  export ieren könnte. 
Dieses Hinüberführen nach D eutsch land  
wäre  nämlich gewisserm assen  eine

Probe  darauf, ob  diese Leute noch 
einen Rest gesunder  Vernunft  haben 
oder  nicht, und ob s i» r tu r  verblendet  
sind, oder  ob  sie einfach von Hirn
gespinsten umfangen nie t m ehr  zurück 
können.

So ein Export  wäre für unseren 
illegalen recht erzieherisch. Sie kämen 
nämlich langsam darauf , dass  das, was  
sie hier in Oesterreich tun, und dass  
die Art, wie sich hier in Oesterreich 
aufführen eigentlich in Deutschland  
und sogar  auch in Parteikreisen kei
neswegs  sonder l ich geschätzt  wird.

Der G rund  dafür liegt darin, dass  
die Menschen  in Deutschland genau  
so wie die Mehrheit  der Menschen 
in Oesterreich ein ausgepräg tes  Gefühl  
für Anständigkei t  haben,  und dass  
jene Oesterreicher  drüben im Reicb, 
die sich ehrlich zu ihrem Vaterland 
bekennen  und dagegen ankämpfen,  
dass  falsche und lächerl iche Auffassun
gen vom Oesterreichertum einreissen,  
d rüben  viel mehr geschätzt  s ind als 
jene sklavischen Anbeter des  P reussen-  
tums.

Ein Beispiel dafür  ist eine Z u 
schrift, die dieser T a g e  in e inem W ie 
ner Blatt veröffentlicht w urde ,  in der

ein reichsdeutscher  Besucher  Oes te r
reichs dem ös terreich ischen M inder 
wer t igke i tskomplex entgegentr i tt .

Dieser  erklärt,  d a s s  m an  als 
Reichsdeutscher  in Oesterreich d a s
Gefühl nicht los wird,  a ls  s tünde  de r  
ös terreichische Volksgenosse  in U n 
kenntnis  se in es  W er te s  und de r  tech
nischen und  kul turel len Leistungen 
seines Landes  in der  bedenkl ich  zagen  
S t im m ung  des  Kleinerem vor dem
Grösserem.

Überal l  sei d a s  B e m ü h e n  zu b e 
merken,  die grösseren Leistungen  von 
d rü ben  zu loben und  zu erheben,  und  
die eigenen,  angeb li ch  kleineren, zu 
entschuld igen ,  zu beschönigen,  ja sogar  
zu tadeln.

Dieser  re ichsdeutsche  E insender  
erinnert die O es te r re iche r  an die Lei
s tungen ihrer Technik,  an die Leistun
gen de r  österreichischen Armee im 
Weltkrieg un d  an die Leis tungen der  
ös terreichischen Musik und  Kunst.

D ass  sogar  ein Reichsdeutscher ,  
und zwar zweifellosein Reichsdeutscher ,  
der  heute noch im Dri tten Reich lebt 
und  d ahe r  ke ineswegs  in den Verdacht  
kom m en kann ,  ein Emigran t  zu sein, 
de r  a u s  i rgend welchen G rü n d en  ani-
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iia n ic i i t - v n k iti ka linie

Regelmäßige Abfahrten nadi Nord-, Mittel- und Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

Kostenlose Auskünfte und Anmeldungen:

STEFAN KLEE. GÜSSING
£ *  r e i s t  t t e h  g u t  m t t  d e n  S c h i f f e n  d e r  H a m b u r g - A m e r i k a  L in ie

Österreichs Unabhängigkeitm os  gegen das  Dritte Reich eingestellt  
ist, solche  Wor te  findet, mag für jene 
in Oesterreich beschäm end  sein, die 
a u s  einem Jus tam en ts tandp unk t  heraus 
ihre e igene Heimat  nicht  anerkennen ,  
da fü r  abe r  alles, w a s  drüben  geschieht  
anbe ten .

D a s  Beispiel  jener  Oesterreicher,  
d ie  in D eutsch land  leben und  jenes 
deu tschen  S taat sbürgers ,  de r  als Gas t  
in Oesterreich uns zu nat ionaler  W ürde  
m a h n en  zu müssen glaubte,  m ag  u n 
seren  „U n e n tw eg ten “ eine Lekt ionse in,  
s ich eigent lich einmal  dessen zu b e 
sinnen,  dass  nicht w ürde loses  Arsbeten, 
sondern  nur  stolzes Bekenntnis  zur 
Eigenhei t  seines Volksstammes Achtung 
zu err ingen vermag,  und zwar auch 
Achtung im Deutschen Reich, um die 
ja g e rade  unsere illegalen N a tiona l 
sozial isten ga r  so inbrünst ig buhlen.

Der Besuch M ussolinis  
in Deutschland.

Am 24. Sep tem ber  wird Minister
p rä s ident  Mussol ini  nach Deutschland 
abre isen ,  um auf E in ladung  des  Reichs
kanzlers  diesem einen offiziellen Be
such  abzustat ten.  Er  wird auf  seiner 
Reise  von dem Aussenministe r  Grafen 
C ian o ,  dem Sekretär  der  laschist ischen 
Par tei  Minister  Starace,  dem Minister 
für Volkskultür  Alfieri, seinem Privat
sek re tä r  Sebas t iani  und ä nde rn  Fu n k 
t ionären  des  Kabinet ts  und  des  Sekre
tar iats  beglei tet  sein.

Nach  einem eintägigen Aufenthal t 
in M ünchen  wird  de r  Duce  sich nach 
M eck lenbu rg  begeben ,  w o  er am 
26. Sep tem ber  den  Schlussübungen  
d e r  R e ichswehrmach t  be iw ohn en  wird. 
E r  wird sich hierauf nach Berlin b e 
g e b e n  und  dort  Bis zum 29.  S e p t e m 
be r  bleiben.

Vom Postdienst. Die erledigte Amts

leiterstelle des Postamtes Stegersbach wurde 

Fräulein Rosa Streidlhofer übertragen, die 

die Leitung des Amtes bereits übernom

men hat.

steht nicht zur Debatte.
0»

Der Berichterstat ter des  B u da-  
pester  Blat tes  „U jszag“ hat te in Genf 
die Gelegenhei t ,  den österreichischen 
Staatssekretä r  für Aeusseres  Dr. Quido  
Schmidt  zu smechen .  Der österreichi
sche  Staa tsmann erklärte,

in der  Aussenpoli tik Oesterreichs 
habe  sich nichts geänder t

Die Lage sei folgende:  Oester
reich werde  wegen seines Deutsch
tums  nie seine Unabhängigkei t  au f 
geben und ebenso wegen seiner 
Unabhängigkei t  nie sein Deutschtum. 
Es werde  immer seine vol ls tändige 
Unabhängigkei t  bewahren.
Oesterreich werde  immer Oesterreich 

bleiben.
Ueber  die Reise Mussol inis  nach 

Berlin sagte er, er könne in a u th e n -  
tist ischer Weise erklären,  dass  die 
Unabhängigkei t  Oesterreichs nicht zur  
Deba t te  s tünde ,  .

Ueber  die Verhandlungen  der  
ungarischen Politiker in Genf sagte 
er, Oesterreich sehe immer eine Lösun g 
gerne,  die die  Konsolidierung in Mittel
europa  fördere.

Die W e in - und Mostpreise  
im Burgenland.

Eine Kundmachung der Burgenländi

schen Landwirtschaftskammer besagt.

„Wer Edelwein unter einem Preis von 

40 Groschen pro Liter kauft oder verkauft, 

wird strengstens bestraft. Ferner wird be

straft, wer: Most aus Edeltrauben unter 

einem Preis von 38 Groschen kauft oder 

verkauft, ferner wer Trauben oder Maische 

aus Edeltrauben unter 28 Groschen kauft 

oder verkauft. Weiter, wer Direktträgerweine 

unter 20 Groschen pro Liter oder von Most 

von Direktträgertrauben unter 19 Groschen 

und Direktträgertrauben oder Maische unter 

14 Groschen kauft oder verkauft. Es sind 

dies Mindestpreise. Es steht jedoch den 

Produzenten das Recht zu, auch zu höheren 

Preisen zu verkaufen.

Es ist Pflicht jedes anständigen Wein

bautreibenden, in Fällen, wo ihm bekannt 

wird, dass jemand unter den Mindestpreisen 

verkauft, die Anzeige bei der Gendarmerie 

zu erstatten.

Die Bezirksgruppe des Österreichischen 
Gewerbebundes in Neusiedl em See.

Die Bezirksgruppe des Österreichischen 

Gewerbebundes in Neusiedl am See hielt 

unter Vorsitz des Bezirksgruppenobmannes 

Abg. Johann Kobor eine Aussprache der 

Ortsgruppenführer ab, in der die einzelnen 

Anregungen und Beschwerden der Orts

gruppenobmänner vorgebracht wurden. Die 

Vertreter der Gemeinden Bruckneudorf und 

Neudorf bei Parndorf beschwerten sich da

rüber, dass zwischen den Mitgliedern der 

Vaterländischen Front und den Nichtmit

gliedern keine Unterschiede gemacht werden; 

dadurch ist bei den Mitgliedern eine be

stimmte Verstimmung eingetreten, die auf 

die Organisationsleiter und deren Arbeit 

hemmend wirkt.

Die Ortsgruppen Frauenkirchen und 

Gattendorf sprachen sich für eine Ermässi- 

gung des derzeitlichen Mitgliedsbeitrages für 

Elendsbetriebe aus und sollte der Mitglieds

beitrag für diese Betriebe mindestens um 

S 1'— ermässigt werden. Die Ortsgruppe 

Kaisersteinbruch spricht sich gegen eine 

solche Abstufung der Beiträge aus, da ausser 

den rein technischen Schwierigkeiten sicher 

auch Differenzen und Zwistigkeiten zwischen 

den Mitgliedern entstehen könnten. Die 

Ortsgruppe Parndorf führt neuerlich wegen 

Besetzung des Gemeindetages ohne Mit

wirkung des Gewerbebundes Beschwerde. 

Einige Ortsgruppenführer berichten, dass 

das Einkommen ihrer Mitglieder 95 Prozent 

unter dem Existenzminimum liegt und es 

fast unmöglich erscheint, Beiträge herein

zubekommen. Von den meisten Ortsgruppen 

wurde über die Schwierigkeiten des Inkassos 

Klage geführt und werden hauptsäcnlich die 

übrigen Bünde angeführt, die angeblich ge

rechtere Mitgliedsbeiträge einheben als der 

Gewerbebund. Es wurden weiters Wege 

besprochen, die zur restlosen Abrechnung 

und Vorlage von Jahresabschlüssen führen 

sollen.

Der Vorsitzende gab auf jede einzelne 

Beschwerde die richtige Aufklärung und 

kündete an, dass in den nächsten Wochen 

durch die Bezirksleitung die einzelnen Orts

gruppen besucht und Sprechtage abgehalten 

werden. Die neuen Weisungen, betreffend 

Führung der Ortsgruppen, wurden vom Be

zirkssekretär Josef Polsterer erläutert und 

den Ortsgruppenleitem auch schriftlich aus

gefolgt. Die Ortsgruppenführern wurden er

sucht diese Weisungen, die eigentlich die 

Weisungen der Vaterländischen Front sind, 

auf das genaueste einzuhalten und wird 

dadurch wieder eine einheitliche Arbeit mög

lich sein.

Die Organisationstätigkeit des Gewerbe

bundes im Bezirke Neusiedl am See war 

vor Jahren die beste und ist durch Un

stimmigkeiten einiger Ortsgruppen gegenüber 

den übrigen Bezirksgruppen zurückgeblieben. 

Erst im laufenden Jahre konnte beobachtet 

werden, dass durch Austausch einiger Orts

gruppenobmänner doc’ . wieder eine regere 

Tätigkeit entfaltet wurde und hofft der Be-
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zirksführer, dass durch die einsetzende Tätig

keit der Bezirksleitung erreicht wird, dass 

an die Landesgruppenleitung günstigere Be

richte abgegeben werden können.

Die Bezirksgruppe wird auch nicht 

veersäumen, jene Mitglieder, die schon seit 

geraumer Zeit mit dem Mitgliedsbeitrag im 

Rückstand sind, aus der Organisation aus

zuschalten.

Von der Jubiläum sausstel
lung in Eisenstadt.

Die am Samstag, den 18. September 

durch Herrn Bundesminister Mandorfer eröff- 

nete Jubiläumsausstellung der burgenländische 

Landwirtschaftskammer in Eisenstadt erfreut 

sich eines ausserordentlich guten Besuches. 

Insbesonders der Sonntag brachte einen 

Massenbesuch nicht nur aus dem Burgen

land sondern auch aus Niederösterreich, 

Steiermark und Wien.

Die Ausstellung, die speziell darauf 

eingestellt ist die Aufbauarbeit der Burgenl. 

Landwirtschaftskammer in den ersten zehn 

Jahren ihrer Tätigkeit zu zeigen, findet all

gemein Anklang. Ein Anziehungspunkt der 

Besucher bildet die zur Schau gestellten 

Obstkollektionen der Obstverkaufsvermitt

lungsstelle und speziell der Obstverwertungs

genossenschaft Pinkafeld. Es liegen viele 

Anfragen nach Obstlieferungen vor und wur

den bereits grössere Obstlieferungsabschlüsse 

getätigt.

ln der Weinkost, wo man um billiges 

Geld die edelsten Tropfen des Burgenlandes 

verkosten und sich an gebratenen Fischen 

laben kann, herrscht immer lebhaftes Trei

ben. Die „Rüster", „Eisenberger“, „Oggauer“, 

„St. Margarethner“, „Neusiedler“, „Golser“ 

und wie sie alle heissen, veranlassen den 

Besucher immer wieder sein Gläschen fül

len zu lassen. Hat man ja doch einmal 

Gelegenheit ohne viel Kosten alle Weintypen 

des Burgenlandes kennen zu lernen. Voll 

Befriedigung nehmen die Besucher der Aus

stellung Abschied mit dem Wunsche, vielleicht 

nochmals im Laufe der Ausstellungswoche 

einen Abstecher nach Eisenstadt zu machen.

Sitzung des Landesbauern
rates vom 16. September.

Landesbauernführer Ökonomierat Johann 

Bauer, der den Vorsitz führte, berichtete 

über den Durchführung der Beschlüsse der 

letzten Sitzung. Er konnte dabei auf einen 

Erfolg in der Frage der Vieh- und Fleisch

abgabe hinweisen, indem eine Befreiung der 

Notschlachtungen bei minderwertigen Fleisch 

erreicht wurde.

Im steuerfreien Hausbrand konnte hin

sichtlich der Brennzeit auf Einschreiten des 

Bauernbundes erzielt werden, dass über ge

meinsames Ansuchen durch die Gemeinde 

auch im September bzw. Oktober die Brenn

bewilligung erteilt wird.

Die Futtermittellizenzgebühr wurde 

kürzlich um 1 Groschen weiter herabgesetzt.

Neuregelung des Weinbaugebietes.

Die Berichte der Kommission, die auf 

Veranlassung des Landesbauernrates Auf

nahme darüber zu machen hatte, ob die 

derzeitigen Weinbaugebiete für den Weinbau 

geeignet sind und wie lange dieser schon 

betrieben wird, wurden votn Landesbauern

rat einem gewissen Ausschuss aus seiner 

Mitte zugewiesen, welcher Anfang Oktober 

zusammentreten und Vc rschläge ausarbeiten 

wird, wie in Zukunft das zum Weinbau 

zugelassene Gebiet festgesetzt werden soll.

Das Ersuchen an die Kammer, in ge

wisse Förderungsmassnahmen nun Bauern

bundmitglieder einzubeziehen, wurde mittels 

einstimmigen Beschluss wiederholt.

Der Landesbauernführer berichtete fer

ner über die reibungslos durchgeführte Tren

nung der Kassagebarung zwischen Bauern

schaft und Landarbeiterschaft. In einem 

Bericht über die letzte Sitzung des Reichs

bauernrates gab er sodann in grossen Zügen
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einen guten Überblick über die Lage der 

österreichischen Land- und Forstwirtschaft, 

wobei er darauf hinwies, wie die Vertretung 

des Berufsstandes bei Abschluss von Han

delsverträgen immer ein wachsames Auge 

darauf haben müsse, dass die Preise der 

heimischen Produkte nicht abfallen. Die 

günstige Auswirkung der Handelsbeziehun

gen mit Deutschland wurde erwähnt.

Der Bauernbund hat Pläne ausgearbei

tet, wonach seine Funktionäre im November 

in Schulungskursen mit verschiedenen für 

ihre Tätigkeit wichtigen Kenntnissen vertraut 

gemacht werden sollen. Diese Vorschläge 

wurden einstimmig angenommen. So werden 

die Mitglieder des Landesbauernrates, die 

landwirtschaftlichen Mitglieder der gesetz

gebenden Körperschaften, die Bezirksbauern

räte und Oitsbauern ihrer im kommenden

Herbst geschult werden. Die Frage der Fort

bildung und Erfassung der bäuerlichen Ju

gend wurde eingehend beraten und schliess

lich die vorgelegten Vorschläge genehmigt. 

Darnach soll ein landwirtschaftlich Fortbil

dungsschulrat eingerichtet werden der dafür 

zu sorgen hat, dass die Mittel für die Ab

haltung einer grösseren Zahl von landwirt

schaftlichen Fortbildungskursen herbeige

schafft werden. Durch diese Kurse und 

dadurch, dass die Teilnehmer auch nachher 

noch zusammengehalten werden, soll eine 

Grundlage für die Jungbauernbewegung ge

schaffen werden.

Landarbeiterführer Matthias Haider stellte 

an die Gruppe der Gutsbesitzer die For

derung nach einem Kollektivvertrag, damit 

die Landarbeiter eine Handhabe zur Wahrung 

ihrer Rechte erhalten können.

Landesstatthalter Coreth stellte in Aus

sicht, dass die Giuppe der Gutsbesitzer 

und Forstwirte zu diesem Zwecke im Oktober 

eine Sitzung abgehalten werde, und gab 

der Hoffnung auf Abschluss von gebiets

weise verschiedenen Kollektivverträgen] Aus

druck.

Güssing. Todesfall. Am Dienstag, den 

21. September ist in Wien die Gattin des 

allseits beliebten und geschätzen Steueramts

direktors i. R. Michael Watzek, Frau Maria 

Watzek, nach kurzem Leiden und Empfang 

der heiligen Sterbesakramente, im 63. Lebens

jahre gestorben. Die Verstorbene wird ;be

trauert von ihrem Gatten, der Tochter Albiné, 

Olga, Gertrude, dem Schwiegersohn Doktor 

Dinnebier. Das Leichenbegängnis fand am 

Freitag nachmittags in Wiener Zentralfried

hofe unter grösser Teilnahme statt. Viele 

Kränze schmückten den Sarg der Verstor

benen.

Güssing. Johann Freisslinger, Gastwirt 

in Güssing veranstaltet am Sonntag, den

26. September 1937 ein Weinlesefest. Be

ginn um 5 Uhr nachmittags. Eintritt 80 g. 

Musik: Stadtkapelle Güssing.

Deutsch-Schützen. Todesfall. Am 

Donnerstag, den 23 September um 7 Uhr 

früh, ist hier Herr Felix Windisch gewesener 

Schmiedemeister im 74. Lebensjahre nach 

langem schweren Leiden gestorben. Der 

allseits beliebte und bekannte Veiblichene 

wurde am 25. September nn Ttaueri ause 

eingesegnet und dann unter grösser Teil

nahme der Bevölkerung von D.-Schützen 

und Umgebung zur letzten Ruhestätte be

gleitet.

Ein Kongress der deutschen M inder

heiten. Die Bukarester Blätter melden, dass 

die deutschen Minderheiten Europas in Her

mannstadt einen Kongress abhalten wollen. 

Den Vorsitz bei diesem Kongress soll der 

Führer der Sudetendeutsche Partei Konrad 

Henlein übernehmen.
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Feusrwehrkreisübung 
in M arz.

Am Sonntag, den 19. September 
fa n d  in Marz eine Feuerwehrkreis
übung statt, an welcher die Stadtfeuer
wehr Mattersburg mit 2 Geräten, die 
Ortsfeuerwehren Marz und Rohrbach 
mit je  einem Gerät teilgenommen haben.

Um 3 Uhr nachmittags gab der 
Landesfeuerwehrinspektor Binder den 
Befehl zur Alarmierung. Derselbe war 
in Begleitung des Brandviceinspektors 
Pesti und des Feuerwehrhauptmannes 
Maschinen-Ing. Pöttschacher erschienen. 
Die Uebung war dem Ernstfall an
gepasst und es wurde auch Relais 
geschaltet.

Nach der Uebung, die in den 
Händen des Kommandanten der Orts
feuerwehr Marz Johann Leitgeb lag 
und ausgezeichnet verlief, wurde die 
Mannschaft aller an der Uebung teil
nehmenden Ortsfeuerwehren vergattert 
und die Besprechung durchgeführt. Als 
Zuseher war ein Grossteil der Be
völkerung von Marz, der gesamte 
Gemeindetag und der hochw. Herr 
Pfarrer anwesend.

Nach der Besprechung fand vor 
dem Kriegerdenkmal die Kriegerehrung 
statt, wobei der Landesfeuerwehr
inspektor eine kurze Ansprache hielt 
und einen Kranz am Denkmal nieder
legte.

Hierauf erfolgte die Dekorierung 
von 15 verdienstvollen Feuerwehr
männern, darunter der Kommandant 
der Ortsfeuerwehr Marz Johann Leit
geb, dem das Ehrenzeichen 2. Klasse 
vom Oesterr. Feuerwehrverband ver
liehen wurde.

Zum Schlüsse erfolgte vor dem 
Kriegerdenkmal die Defilierung aller 
ausgerückten Orlsfeuerwehren.

Die Normierung der äepfelsorten,
Der Handel mit Äpfeln erfolgt nun* 

mehr a u f Grund der vom Landwirt
schaftsministerium angeordneten Nor
mierung. Durch diese Massnahme sind 
die einzelnen Sorten genau beschrieben 
■worden, was schon bei der in jüngster 
Zeit erfolgten Ausfuhr von Sommer
äpfeln zur Geltung kam.

Die Holzausfuhr im August.
Im August wurden aus Oester

reich 10.852 Waggon Holz ausgeführt 
gegen 10.172 Waggon im August des 
Vorjahres.

Von 3082 Waggon Schnittholz 
gingen nach Deutschland 600, Italien 
271, Schweiz 116, Ungarn 330, Frank
reich 160, Italienisdi-Ostafrika 32, 
Griechenland 330 und Argentinien 
35  Waggon.

Von 3508 Waggon Rundholz 
wurden nach Deutschland 1671, Italien 
349, Schweiz 360 und Ungarn 1030 
Waggon geliefert. Von 2930 Waggon 
Schleifholz bezogen Deutschland 1868, '

Schweiz 605, Tschechoslowakei 269 
und Ungarn 180 Waggon. Von 786 
Waggon Grubenholz gingen nach 
Deutschland 4 und nach Ungarn 782 
Waggon. Von 546 Waggon Bauholz 
gingen nach Italien 82 und nach Un
garn 461 Waggon.

Die Gem üse- und Obstver
sorgung W iens im August.

Die Zufuhren auf  den Wiener  
Zent ra lgemüsemärk ten an G em ü se  b e 
trugen im August  (vier Marktwochen) 
insgesam t  160.380 Meterzentner  (11 .324 
Meterzentner  Auslandzufuhren)  gegen  
165 .910 Meterzentner  im gleichen 
Monat  des  Vorjahres. Kartoffeln 55 .646  
Meterzentner  (50 .740),  Obs t  124.075 q 
(76 .050) ,  Agrumen 1.357 q  (602), 
Butter 8 4 8  q (731), Eier 3 8 Millionen 
Stück ( 3 5  Millionen).  Die wesent l ich 
erhöhten Zufuhren an Obs t  sind auf 
die bessere Obsternte,  teilweise auf 
die  in manchen '  Gebie ten  no twend ig 
gew ord en e  frühere Trauben lese ,  z u 
rückzuführen.

Neue W eizenkäufe.
Wie verlautet,  s teht  n u n m e h r  ein 

Absch luss  auf 30 00  bis 4 0 0 0  W aggon  
rum än ischen  W eizens  unmi t te lbar  b e 
vor. Gleichzei tig w urde  ein Q uan tum  
von 1000 W ag g o n  Hartwinter  II und 
Mani tobaweizen  freigegeben. Diese 
Quali tä t  kommt  als Kraftweizen in 
Betracht  und ermöglicht  dami t  g e 
r ingere Be imischungsquoten  zum a u s 
ländischen Weizen  als solcher  u n g a 
rischer  Provenienz.

Roggenkäufe in der Türkei.
Die Verhandlungen  üb er  R oggen

importe  aus  der Türke i  w urden  am 
14. September  zum Abschluss g e 
bracht .  Vorläufig w urde  ein Q uan tum  
von zirka 4 0  W a gg on  angekauft .  Der 
T ra n sp o r t  wird in den  al lernächsten 
T a g e n  in Triest  erwartet .  Der  Ueber-  
nahm sp re is  stellt sich 26  Schilling 
waggonfrei  Triest . Die Verhandlungen 
w egen  russi scher  Roggen im porte  g e 
stal ten sich de r  hohen Pre is fo rderun
gen  w egen  schwierig.

Steigende Spareinlagen.
Im M on at  August  s ind die S pa r 

einlagen  bei  den  österreichischen S p a r 
kassen  um  1 0 5  Millionen Schilling 
gestiegen,  w ährend  in de r  gleichen 
Zeit des  Vorjahres nu r  ein Z uw achs  
von 7 Mil lionen Schil ling zu ver
zeichnen war.  Der  G e sam ts tan d  de r  
Spa re in lagen  de r  österr.  Sparkassen  
stellt sich Ende  August  auf  1.765 Mil
l ionen Schil ling gegen  1.737 Millionen 
Schil l ing E nde  August  1936. Die 
s te igende  T enden z  de r  Spare inlagen 
hält  im bisherigen Ve*lauf des  Monats  
Sep tem b er  weiter  an. .

Erhöhter Rinder- und Schweineauftrieb 
im August.

Im Monat  August  be t rug  der Rin
derauftr ieb auf dem Zent ra lv iehmark t  
im Wochendurchschn i t t  1641 Stück. 
Er  lag damit  um 155 Stück höher  als 
im Vormonat  und  um 121 Stück höher  
als im gleichen Monat  des  Vorjahres.  
Der  inländische Auftrieb umfasste  
9 0  2 Prozent  gegen 85  i  Prozent  im 
Juli.  Dies s teht  in Z u s a m m e n h a n g  mit 
den  vermehrten  Anlieferungen aus  
Ungarn .

Der Auftrieb an Schweinen be t rug  
im August  56 .127  Stück  (27 .8 28  Fleisch
schweine  und  2 8 .2 9 9  Fet tschweine)  
und lag damit  um 10.665 Stück höher  
als im gleichen M onat  des  Vorjahres.  
Der Gesamtauf tr ieb verteilt sich auf 
12.914 Schweine  inländischer  und 
43  21 3  aus ländischer  Provenienz.

Die Einfuhr ungarischer 
Rinder.

Die Einfuhr ungarischer  Rinder  
nach Oesterreich w a r  in den letzten 
W o c h en  ins Stocken geraten.  Die un 
garische  Regierung  hat  sich nun  berei t 
erklärt,  den ungari schen  Viehexpor
teuren im Verkehr mit Oesterreich 
ebenfalls  gewisse Subvent ionen zu 
gewähren ,  wie solche im Export  nach 
Italien ge h a n d h a b t  wurden .  Der Auf
trieb ungar ischer  Rinder  hat damit  
wieder  eingesetzt und beim letzten 
Rindermarkt  120 Stück erreicht.

Dem Wunsche vieler Haus
frauen entsprechend,

hat die Julius Maggi Gesellschaft eine fett
reiche, milde Rindsuppe unter dem 
Namen,,RIH AG“  herausgebracht.! „RIMAG“ 
ergibt, mit kochendem Wasser übergossen, 
sofort eine ausgezeichnete, gehaltvolle Rind
suppe, in die alle gewünschten Einlagen 
eingekocht werden können. Ein Päckchen 
„RIMAG“ reicht für 4 bis 5 Teller und kostet 
30 Groschen.

Die Heuernte.
Die  diesjährige H euern te  wird 

quali tat iv mit e inem ausgezeichneten  
Ergebnis  abschl iessen,  quantita tiv  je
doch  infolge der  schlechten Wit te rung  
nicht  a l lgemein  befriedigen. Allerdings 
scheinen sich auch  diesbezüglich b e 
sond ere  ursprüngl iche  Befürchtungen 
nicht  zu bewahrhe i ten.

U eb e r  die  Ernteergebnisse bei 
ande ren  Grünfut termi t te ln ,  Klee usw. 
l iegen noch  keine abschl iessenden  
Schä tzungen  vor.

Eine P flic h i der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
d a s s  not le idende M itmenschen zu Arbei t 
und  Verdienst  kom m en.  Jeder  kann  
mi twirken  durch  e .nem Beitrag zum 
F r o n la rb e i t s o p f e r !
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Vorstandssitzung des Landesgewerbever
bandes für das Burgenland.

Infolge Novellierung des Gewerbe

bundgesetzes war es notwendig, für die 

Bezirksgewerbestellen, die bisher als Be

zirksgewerbeverbände geführt wurden, neue 

Funktionäre zu bestellen.

Der Vorstand des Landesgewerbever

bandes hat in seiner letzten Sitzung be

schlossen, die bisher bestellten Funktionäre 

bei den Bezirksgewerbeverbänden auch für 

die Bezirksgewerbestellen zu ernennen. Nur 

im Bezirke Oberwart wird statt einem dau

ernd abwesenden Vorstandsmitglied ein 

neues Vorstandsmitglied ernannt werden.

In Entsprechung eines Auftrages des 

Präsidiums des Oesterreichischen Gewerbe

bundes werden noch im Laufe dieses Herbstes 

im Burgenlande Schulungskurse für Funktio

näre im Rahmen der Berufsständischen 

Wochen abgehalten werden. Diese Kurse 

dienen in erster Linie zu der Heranbildung 

eines jungen Funktionärnachwuchses. Der 

Lehrplan der Kurse ist so gehalten, dass 

nicht nur eine reine Wissensvermittlung in 

gewerbepolitischen Fragen geboten wird, 

sondern, dass vor allen Dingen eine allge

meinecharakterliche Schulung der Teilnehmer 

erzielt wird.

Der Lehrplan sieht weiters vor, dass 

Vorträge über Gewerbepolitik, Wirtschafts-, 

Sozial- und Steuerpolitik gehalten werden. 

Es wurde auch vom Vorstand beschlossen, 

dass während der Kurse Exkursionen und 

praktische Uebungen durchgeführt werden.

Ab 1. Jänner 1938 werden die Zünfte 

die Meisterprüfungen im Burgenlande ab

nehmen. Für diese Zwecke wird beim 

Landesgewerbeverband eine eigene Meister

prüfungsstelle errichtet, zn dessen Leitet 

Dr. Hans Tschiggfrey in Vorschlag gebracht 

wurde.

Steigender Stabeisenverbrauch. Der 

Stabeisenverbrauch der verarbeitenden Indus

trie ist in der letzten Zeit neuerlich gestiegen. 

Die verlängerten Lieferungsfristen mussten 

deshalb beibehalten werden, obwohl die 

Produktion erhöht worden ist.

Gute Beschäftigung in der Spezial- 

maschinenindustrie. Die Nachfrage nach 

Spezialmaschinen hat sich sowohl im Inlanö 

als auch insbesondere im Ausland derart 

gesteigert, dass einzelne Betriebe in Oester

reich in zwei und manche sogar in drei 

Schichten arbeiten, um den eingelaufenen 

Aufträgen fristgerecht nachkommen zu können.

Neue Auslandaufträge für die 

österreichische Kabelindustrie. Die öster

reichische Kabelindustrie hat in der letzten 

Zeit neue grössere Auslandaufträge erhalten. 

Da es sich um Bestellungen mit kurzen 

Lieferfristen handelt, wurden 150 Arbeiter 

neu eingestellt.

Günstige Einnahmen der Bundes

bahnen. Im Juli und voraussichtlich auch 

im August dürften sich die Einnahmen der 

Bundesbahnen namentlich im Güterverkehr 

günstig gestaltet haben, und man nimmt 

nach der Wagengestellung im Juli an, dass 

der Güterverkehr mindestens dieselbe Stei

gerung gegenüber dem gleichen Vorjahrs

monat aufweisen wird, wie dies im Juli der 

Fall war. Damals betrug die Erhöhung 6‘6 

Millionen Schilling. Die Besserung ergab

sich vorwiegend bei der Ein-, Aus-, ui?d 

Durchfuhr, aber auch in gewissem Masse 

im Binnenverkehr. Im Personenverkehr er

gab sich gleichfalls eine etwas freundlichere 

Gestaltung, und man glaubt, dass auch der 

August, soweit bisher beurteilt werden kann, 

hinter den Ergebnissen des Vorjahres zu

mindest nicht Zurückbleiben dürfte.

— Verlängerung des Baumwoll- 

webereikartells. Dieser Tage hat eine Voll

versammlung der Baumwollweber stattge

funden, In der die Vorschläge des Exekutiv

komitees auf Verlängerung des Kartells 

angenommen und das Kartell bis Ende 1938 

verlängert wurde. Gleichzeitig wurden einige 

Aendei ungen, die sich auf Erhöhung der 

Kontingente für einzelne Fabriken, Steigerung 

von Kundenrabatten und Verschiebungen in 

den Preisabstufungen bei einzelnen Bewebe* 

arten beziehen, beschlossen.

E rhöhter Absatz an landw irtschaft

lichen Maschinen. Der Absatz an land

wirtschaftlichen Maschinen ist infolge der 

fortschreitenden Intensivierung der Land

wirtschaft im Steigen begriffen. Besonders 

die Mittel- und Kleinbetriebe machen grössere 
Investitionen an Maschinen, während sich

wenn wieder die 

Schule beginnt, ist 

das Beste (ür die 

Kinder:

DROETKE Rs*faksUicks.gu3äuH4

die Grossbetriebe hauptsächlich auf Nach

schaffungen beschränken. Infolge der ge

steigerten Agrarproduktion in den Nachbar

staaten zeigt auch der Export eine merkliche 

Steigerung.

Hauptschule in Güssing. Die regel

mässige Schüleraufnahme in die Hauptschule 

für Knaben in Güssing hat am Ende des 

letzten Schuljahres stattgefunden. In be

gründeten Fällen kann die Direktion auch 

zu Beginn des neuen Schuljahres neuan- 

gemeldete Schüler aufnehmen. Nach dem

1. Oktober kann eine Aufnahme nur noch 

ausnahmsweise von der Schulbehörde ge

stattet werden.

Der heutigen N um m er unserer 

Zeitung Hegt eine reichillustrierte Beilage 

bei, die unseren Lesern interessante Auf

schlüsse über die Entstehungsgeschichte und 

die Erzeugung von „Kathreiners Kneipp- 

Malzkaffee“ gibt. Wir empfehlen unseren 

Lesern das Studium dieser Broschüre, die 

übrigens in vorzüglichem bunten Druck 

herausgebracht ist, um so mehr, als sie 

auch wertvolle Aufschlüsse über das Leben 

und Wirken des grossen Menschenfreundes 

Sebastian Kneipp bringt. Bekanntlich war 

es Kneipp, der den Malzkaffee erfunden 

hat. Die Erzeugung nach dem berühmten 

Kneipp-Verfahren hat die Firma Kathreiner 

sodann übernommen. Ueber all das wird in 

der beachtenswerten Sehr' anregend und 

aufklärend berichtet. *

Für die Schule
—  sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und  
Schrei bwar e n h a n d I u n g

Bartunek 
Güssing

I

17*8 M illionen Schilling für Klein

wohnungen. Dpr vorigen Sitzung des Bei

rates nach dem Kleinwohnungsbauförderungs

gesetz lagen zur Begutachtung 38 Ansuchen —  

auch diesmal wieder sehr viele kleine nnd 

billige Bauvorhaben (Ein- und Zweifamilien

häuser) —  vor. Bisher wurden insgesamt 

147 Ansuchen mit einer Bausumme von rund 

17'8 Millionen bewilligt. Zwölf Ansuchen, 

die den gesetzlichen Bedingungen nicht ent

sprachen, mussten abgewiesen werden, fünf 

Ansuchen wurden von den Bauwerbern zu

rückgezogen. Die Zahl der noch unerledig

ten Ansuchen beträgt 34 mit einer Bausumme 

von 5 Millionen Schilling. Diese unerledig

ten Ansuchen werden umgehend, wenn alle 

gesetzlichen Voraussetzungen zutreffen, er

ledigt werden.

2000 Gewehre für Schiessausbil

dung an mittleren Lehranstalten. Be

kanntlich soll im neuen Schuljahr das 

bisherige umfassende Programm der vormili

tärischen Jugenderziehung vorläufig wenig

stens in den beiden letzten Klassen mittlerer 

Lehranstalten noch um die Schiessausbildung 

erweitert werden, wie sie schon seinerzeit 

bis zum Kriegsende an den beiden obersten 

Klassen der Mittelschulen üblich war. Die 

erforderlichen Vorarbeiten für den Beginn 

dieser Schiessausbildung, für deren Unter

richt zahlreiche Lehrpersonen während der 

Ferien eine Nachtragsschulung zu den ab

solvierten Lehrereinführungskursen erhalten 

haben sind derzeit bereits in vollem Gang, 

so dass schon in kurzer Zeit die Schiess

ausbildung ihren Anfang nehmen wird. Im 

ersten Jahr der Schiessausbildung werden 

die Schüler hauptsächlich Zielübungen und 

Kapselschiessen durchführen, Uebungen, die 

durchwegs in den Turnsälen oder auf Schul- 

plätzen im Freien abgewickelt werden können. 

Jeder mittleren Lehranstalt werden vorläufig 

etwa zehn bis zwölf Militärgewehre für diese 

Ausbildung ihrer Schüler zur Verfügung 

gestellt werden, was in ganz Oesterreich ein 

Erfordernis von rund zweitausend Gewehren 

für Schulzwecke bedeutet. Im zweiten Jahr 

der Schiessausbildung, also erst im Schul

jahr 1937—38, kommt auch das klein- 

kalibrige Schiessen zur Ausübung, das aller

dings nicht mehr in Turnsälen oder auf 

Schulplätzen durchgeführt werden kann.
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Dieser Zweig der Schiessausbildung wird 

daher in eigenen Schulstunden auf Militär- 

Schiesstätten oder auf Uebungsplätzen von 
Schützenverbänden erfolgen müssen.

Titelverleihung. Der Bundespräsident 

hat dem Regierungsbaurat Ing. Dr. |phil. 

Rudolf Kindinger den Titel eines Hofrates 

mit Nachsicht der Taxe verliehen.

Auszeichnungen anlässlich des Jubi

läums der Burgenl. Landwirtschaftskammer. 

Wie berichtet, feierte die Burgenl. Land

wirtschaftskammer das Jubiläum ihres zehn

jährigen Bestandes. In der am Samstag, den

18. September 1937 im Landtagssaale in 

Eisenstadt stattgefundenen Festsitzung nahm 

Bundesminister Mandorfer Gelegenheit, sei

tens der Burdesregierung weiteren Persön

lichkeiten, die sich um die Förderung der 

burgenländischen Landwirtschaft besondere 

Verdienste erworben hatten, auszuzeichnen. 

So wurde der Titel eines Ökonomierates 

verliehen an Herrn Kammerrat Anton Mich- 

lits, Bürgermeister aus Wallern, Herrn Karn^ 

merrat Johann Kruesz, Landtagsabgeordneter 

aus Zillingtal, Herrn Bürgermeister Franz 

Alfons, Bezirksbauernführer aus Kernsdorf, 

Herrn Kammerrat Samuel Bruckner, Bürger

meister aus Riedlingsdorf, Herrn Kammerrat 

Johann Wächter, Landtagsabgeordneter aus 

Eisenberg a. d. Pinka. Ferner wurden eini

gen Beamten der Burgenl. Landwirtschafts

kammer Ausszeichnungen verliehen und zwar 

das Ritterkreuz des österr. Verdienstordens 

Herrn Hans Bruckner, Kammeramtsdirektor

stellvertreter, das goldene Verdienstzeichen 

an Herrn Dr. Karl Barfuss, Betriebsinspektor, 

an Herrn Pflanzenbauinspektor Theodor Ba

der, die österr. grosse silberne Medaille an 

Fräulein Helene Kollwentz.

Durchreiseverkehr von Sa lzburg  

über Bad-Reichenhall nach Lofer. Der 

Sicherheitsdirektor für Salzburg hat mit Z u 

stimmung des Bundeskanzleramtes die laut 

Erl. Z. SD— 3235/6 vom 2.iSeptember 1936 

(verlautbart im bgld. LAB1. vom 10. Sep

tember 1936, Stück 37) aufgehobenen Reise

erleichterungen wieder in Kraft gesetzt. 

Demnach |bedürfen österreichische Bundes

brüder im Durchreiseverkehr Salzburg— Rei

chenhall— Lofer, bezw. Salzburg— Marzoll 

(oder Reichenhall)— Grossgmain und Gross

gmain— Bayrisch— Gmain (Reichenhall) — 

Lofer und umgekehrt mit Kraftfahrzeugen 

und gewöhnlichen Fahrrädern lediglich eines 

gültigen Reisepasses ohne den durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 290/36 für Reisen 

in oder durch £das Deutsche Reich vorge- 

schriebenen Zusatzvermerk. Die Durchreisen

den haben jedoch das bayrische Gebiet 

ohne Aufenthalt innerhalb der eingeräumten 

Höchstfahrzeiten zu durchfahren. Weiters ist 

mit Rücksicht auf gegenständliche Ansuchen 

der interessierten Wirtschaftskreise die Aus

stellung von Samme^ässen an Personen

gruppen, die von SalzDurg über Reichenhall- 

Lofer nach Thiersee zu den dortigen Pas- 

sionsspielen oder von dort zurück nach 

Salzburg zu reisen beabsichtigen, ausnahms

weise zugelassen. Der im Burgenländischen 

Landesamtsblatt vom 10. September 1936, 

Stück 37, verlautbarte Erlass, Z .SD -3235/6, 

vom 2. September 1936 verliert hiermit seine 

Wirksamkeit. i

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

• Bezirksgewerbestelle  
Güssing.

Meisterprüfung.
Am 3. September 1937 fand im Zunft

hause Güssing eine Meisterprüfung unter 

dem Vorsitze des Regierungsrates Dr. Karl 

Dostal vom Gewerbeförderungsinstitute der 

Burgenländischen Handelskammer Wien statt. 

Zum geprüften Meistern wurden erklärt: 

Potzmann Josef, Fassbinder, Güssing; 

Heiszan Paskal, Fassbindergeselle, Gütten- 

bach; Franz Strobl, Kleidermachergeselle» 

Stegersbach ; Schwarz|Anton Tischler, Ober» 

bildein ; Pelzmann Theodor, Tischlergeselle» 

Stegersbach ; Szakasits Franz, Tischlergeselle, 

Urbersdorf; Schober Rudolf, Schmiedgeselle, 

Kukmirn; Penthor Julius, Schmiedgeselle, 

Rohrbach a. Teich; Zumann Julius, Schmied, 

Neuberg ; Reiger Franz, Schmied, Olbendorf; 

Tóth Josef, Schmiedgeselle, Eberau und 

Franz Mandler, Friseurgeselle Stegersbach.

Gesellenprüfung.
Die Bezirksleitung der burgenländischen 

Schuhmacherzunft in Güssing hat am 7. Sept. 

1937 im Zunfthause Güssing eine Gesellen

prüfung abgehalten. Zum Schuhmacher

gesellen wurden erklärt: Ferschinger Julius, 

Güssing; Mizda Stefan, Moschendorf und 

Tobitsch Adolf Stegersbach.

Zeitungsverbot. Das Bundeskanzler

amt hat die Verbreitung der Zeitung „Lidove 

Noviny“, Erscheinungsort: Brünn, im Imland 

für die Dauer eines Jahres (Endtag : 7. Sep

tember 1938) verboten.

Heiligenkreuz i. L. Wertungsfahrt. 

Am 9. September 1937 veranstaltete der 

königl. ung. und der österreichische Auto

mobilklub eine Wertungsfahrt, an der 81 

Kraftfahrer aus Oesterreich, Deutschland und 

Ungarn teilnahmen. Der Grenzübertritt er

folgte beim Strassenzollamt Heiligenkreuz

i. L. — Strasse Raabfidisch. Aus diesem 

Anlasse waren die Häuser und Baustellen 

mit Fahnen in den Bundes- und Landes

farben geschmückt.

Oberloisdorf. Raupenplage. In der 

Gemeinde Oberloisdorf und Umgebung traten 

in der letzten Zeit die Raupen der Kohl- 

weisslinge massenhaft auf und verursachten 

in den Krautkulturen grosse Schäden.

Jab ing . Strohschoberbrand. Am lOten 

September *1937 wurde der Strohschober 

beim Wirtschaftsgebäude des Landwirtes 

Anton Loipersböck in Jabing Nr. 47 in Brand 

gesteckt. Durch das rasche Eingreifen der 

in der Nähe beschäftigten Arbeiter konnte 

das Uebergreifen auf das Wohn- und Wirt

schaftsgebäude verhindert werden. Als Täter 

wurde der 4jährige Neffe des Eigentümers, 

Willibald Kalt ausgeforscht.

Heiligenkreuz i. L. Hochwasser. Am 

13, September 1937 trat der Lafnitzfluss in

folge der andauernden, heftigen Regengüsse 

im Gemeindegebiet Heiligenkreuz i. L. aus 

den Ufern und setzte Landstriche im Um

kreise von 300 m unter Wasser, Die Fluten 

überschwemmten die etwas tiefer gelegene 

Strasse und musste der Strassenverkehr bis 

zum 14. September 1937 abeuds gesperrt 

werden.

Gebe meinen geehrten Patien

ten bekannt, dass das Zahnatelier 

bis 9. Oktober gesperrt ist. 

Dentist AUG. HAGENAUER
ZAHN ATELIER.

IN  G Ü S S I N G .

Oberloisdorf. Unfall. Am 25. August 

1937 fuhr die Hausgehilfin Aloisia Zech- 

meister in Unterloisdorf mit einem Fahrrad 

auf der Bundesstrasse, stürzte aus unbe

kannter Ursache und brach sich das linke 

Bein. Zechmeister wurde in das Kranken

haus nach Oberpullendorf überführt.

Mattersburg. Unfall. Am 15. Septem

ber 1937 war der Bürstenbindermeister 

Matthias Aufner aus Mattersburg bei einer 

mit Handantrieb laufenden Krempelmaschine 

beschäftigt. Der |11 Jahre alte Vouillarment 

Robert spielte sich bei den Zahnrädern, 

wurde an den Fingern der rechten Hand 

erfasst und erlitt eine Quetschung der rechten 

Hand. Er wurde in das Krankenhaus nach 

Wr. Neustadt gebracht.

Leithaprodersdorf. Unfall. Am 8. Sep

tember 1937 stürzte der zwölfjährige Volks

schüler Franz Eichinger aus Leithaproders

dorf auf der Bezirksstrasse vom Fahrrad 

und brach sich den linken Oberarm. Franz 

Eichinger wurde in das Allgemeine |Kranken- 

haus nach Wien überführt.

P iringsdorf. Unfall. Am 6. September 

1937 führte die Landwirtin Anna Leidl aus 

Piringsdorf Klee mit ihrem Kuhgespann nach 

Hause. Auf dem Wege vom Felde in ihre 

Behausung fingen 'die Kühe zu laufen an. 

Anna Leidl, welche neben der Deichsel sass 

und vom Wagen absprang, um die Kühe 

aufzuhalten, fiel rücklings zu Boden und 

fuhren ihr beide Räder des Wagens über 

die Brust. Durch diesen Unfall erlitt die 

Leidl mehrere Rippenbrüche und eine offene 

Rissquetschwunde am Kopfe.

A llgem ein-gew erbliche Fortb il

dungsschule in Güssing. An der Allgemein

gewerblichen Fortbildungsschule in Güssing 

finden die Einschreibungen für das Schul

jahr 1937/38 am Montag, den 4. Oktober 

1937, im Gebäude des Bezirksgewerbever

bandes ab halb 8 Uhr früh für die tech

nischen Fächer, das sind Fachzeichner, statt, 

während die der Nichtzeichner ab halb 1 Uhr 

nachmittags vorgenommen werden. Neuem- 

tretende haben ihr letztes Schulzeugnis, ihren 

Geburts- und Taufschein oder Geburts

matrikelauszug und den Heimatschein, sowie 

den Lehrvetrag mitzubringen. Alle Schüler 

haben Lehrmittelbeitrag 2 — S zu entrichten. 

Nach den Einschreibungen wird der regel

mässige Unterricht aufgenommen.

Gewerbliche Fortbildungsschule in 

Stegersbach. Die Einschreibungen in die 

allg. gewerbliche Fortbildungschule in Ste

gersbach erfolgen am Freitag, den 1. Okto

ber ab 14 Uhr in der Hauptschule. Zur 

Einschreibung mitzubriugen sind: der Lehr

vertrag, das letzte Schulzeugnis, der Geburts

matrikelauszug und an Einschreibgebühr der 

2 Schilling. Alle Schulpflichtigen Lehrlinge 

aus Stegersbach, OUersdorf, Burgauberg und 

Bocksdorf haben an diesem Tage zum Ein

schreibung in der Hauptschule zu erschienen
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Prinzessin geht am Bachesrand 

ein weisses Hündchen hält am Band; 

das übermütig, lustig springt, 

und $eine Herrin lieblich singt.

Gans plötzlich bellt das Hündchen laut, 

Prinzessin hin zum Wasser schaut, 

ein Biesenmolch kommt jetzt heraus, 

sie eilends flüchten, w ill Nachhaus.

Du liebes K ind, verlass mich nicht, 

der Molch so innig bittend spricht; 

ein Prinz ich war, verwunschen hin, 
es rette mich, dein edler Sinn.

Was soll ich tun ? Prinzessin fragt, 

sie Mitleid für den Armen hegt; 

berühre mich, mit deiner Hand, 

so fleht der Molch, am Bachesrand.

Sie streichelt ihn mit ihrer Hand, 

erlöst er kommt jetzt an das Land: 

als Prinz, ihn kleidet Samt 'und Gold, 

verbeugt sich vor „Prinzessin hold.“

Ih r  dankt, in ritterlicher Art, 

fasst an der Hand sie leicht und zart; 

führt sie zu ihres Vaters Thron, 

der König nimmt ihn auf, als Sohn.

Und freudig seinen Segen gibt, 

dem jungen Paar, das sich so liebt; 

die Herzen haben sich gefunden, 

gemessen selig, schöne Stunden.

JO H A N N A  BA U ER.

Stunde des Burgenlandes, In der

nächsten Stunde des Burgenlandes, die am

27. September I. J. von 18.10 bis 18.35 

stattfindet, wird Professor Dr. Otto Aull, 

Wr. Neustadt eine Vorlesung halten über 

„Schuberts Wallfahrt nach Eisenstadt.“

Marz. Verhaftung. Am 9. September 

wurde der ungar. Staatsbürger Alexander 

Füzi, der für immer aus Oesterreich abge

schafft ist, aufgegriffen, verhaftet und dem 

Bezirksgericht in Mattersburg eingeliefert.

P inkafeld. Verhaftung. Am 10. Sept. 

1937 wurde der aus dem ganzen Bundes

gebiet abgeschaffte staatenlose Prediger 

Rufin Naleppa wegen verbotener Rückkehr 

verhaftet und dem Bezirksgerichte in Ober

wart eingeliefert.

Minihof-Libau. Verbotene Rückkehr. 

Am 10. September wurde in der Gemeinde 

Minihof-Liebau der schon wiederholt wegen 

Diebstahls und öffentlicher Gewalttätigkeit 

aus dem Bundesgebiet Oesterreichs abge

schaffte jugoslavische Staatsangehörige Viktor 

Ranner aus Korena, Bezirk Marburg, aufge

griffen, verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Jennersdorf eingeliefert.

Loipersbach. Liebestragödie. Am 9ten 

September 1937 schoss der 19jährige Land

wirtssohn Matthias Steiner auf die 16Jährige 

Landwirtstochter Elisabeth Bauer, beide aus

Loipersbach, mit einem Flaubertgewehr in 

mörderischer Absicht und beging dann einen 

Selbstmordversuch. Die Bauer wurde am 

linken Oberarm, Steiner in der Herzgegend 

schwer verletzt. Beide wurden mittels Ret

tungsauto in das Krankenhaus nach Wr. 

Neustadt überführt. Gegen Matthias Steiner 

wurde die Standgerichtanzeige erstattet.

Oberloisdorf. Einbruchsdiebstahl. In 

der Nacht vom 5. auf den 6. September 

wurde beim Landwirt Isidor Seidl in Ober

loisdorf eingebrochen und 2 Tuchenten, 

2 Kopfpolster und ein Leintuch im Werte 

von 160— S gestohlen. Die Täter, vermut

lich Zigeuner, konnten ungesehen flüchten ; 

die Nachforschungen wurden eingeleitet.

Für die Novellierung der Wander

gewerbeverordnung. Die aus dem Jahre 

1924 stammende Wandergewerbeverordnung 

(Fassung vom 17. März 1935) ist reform

bedürftig geworden, ein Umstand, auf den 

insbesondere von Salzburger Gewerbetreiben

den hingewiesen wird.

„Hallo, Fräulein Lilli, sind Sie am 

Apparat?“ — „Ja!“ — „Ich wollte Sie etwas 

Wichtiges fragen! Sagen Sie, Lilli, wollen 

Sie meine Frau werden? —  „Mit Vergnügen ! 

Wer spricht denn dort eigentlich ?“

830 Zeitungen in der Minute. In 

London hat eine der führenden Tageszei

tungen vor kurzem eine neue Rotations

maschine aufgestellt, welche imstande ist,

50,000 Exemplare in der Stunde, also rund 

830 in der Minute herauszubringen. Interes

sant ist, dass diese Maschine schneller 

arbeitet als das modernste Maschinengewehr 

der britischen Armee. Denn dieses hat als 

Höchstleistung „nur“ 500 Schuss in der 

Minute zu verzeichnen.

Zwei Selfmademen prahlen : „Ich 

kam,“ sagt der eine, „blossfüssig nach 

New-York.“ —  „Das ist gar nichts!“ sagt 

der andre. „Ich kam vollkommen nackt 

a n !“ — „Das ist doch unmöglich!“ — 

„Warum nicht ? Ich bin hier geboren!“ 

Spielkarten zu kabeu in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Ansichts- ,  N a m e n s ta g -  und  G e b u r t s t ag 
karten in sch öns te r  Ausführung  in de r  
P a p i e rh a n d lu n g  B. Bar tunek,  Güssing .

Zwetschkenkuchen.
10 dkg Butter rührt man schaumig, 

mengt 10 dkg Zucker und y2 Päckchen 

Dr. Oetker’s Vanillinzucker hinzu, 2 Eier, 

x/2 Paket Dr. Oetker’s Guglhupfmasse, und 

zirka 5 Esslöffel Milch. Man streicht den 

Teig fingerhoch auf ein gefettetes Backblech, 

belegt mit entkernten, halbierten Zwetschken 

(Schnittfläche nach oben) und bäckt zirka 

30 Minuten bei Mittelhitze.

Benzin- 
Petroleum- 
Holzgas- 
Diesel- 
Motoren

Schrotmühlen, Dengelapparate |

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  W archa low ski, W ien, III., Paulusgasse 3.

SÜDBURG
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 Teilnehmehrzahl 
S 4 0 '—  pro Person. Anmeldungen bei 
den Chauffeuren u. im „Südburg“-Büro.

D ie ,Donau1 Allgemeine Versiche
rungs-Aktiengesellschaft zeigt an, 

dass sie die Vertretung ihrer Interessen für 

den Rayon Güssing und Umgebung ab 

1. Oktober 1937 voll und ganz

Herrn Edmund Neubauer
Buchhalter der Güssinger Spar- u. Kredit

bank A. G. Güssing übertragen hat, welcher 

alle einschlägigen Anträge und Incassos in 

seiner Wohnung, Güssing, Nr. 76 ausser der 

Bankamtsstunden entgegennimmt und die 

Güssinger Bevölkerung auch auf diesem Wege 

bittet, ihm stets das Vertrauen zu schenken, 

in einschlägigen Sachen seine Ratschläge 

einzuholen.

Apfelschnitten.
Aus 21 dkg Mehl, mit 1/4, Päckchen 

Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“ vermengt, 

2 Dottern, 2 Esslöffel kaltem Wasser und 

14 dkg Butter knetet man einen Teig, rollt 

die eine Hälfte, gut fingerdick, auf dem 

Backblech aus, bestreicht die Ränder mit 

Eiweiss, streut die Fülle über den Teig, 

legt die zweite Teighälfte darauf, drückt 

die Ränder aufeinander und bäckt bei Mittel

hitze zirka 35 Minuten goldgelb. Anzuckern 

und in Schnitten schneiden.

Fülle: 3/i kg bis 1 kg geschälte, blät

trig geschnittene Aepfel werden mit 10 dkg 

Zucker, 1 Messerspitze Zimt, 10 dkg ge

schälten, gestiftelten Mandeln und 6 dkg 

Rosinen vermischt.4
Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts*  
k arten  u nd  Festabzeichen für

FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illig st In d e r  Buchdruckerei 
B artunek in G üssing ve rfe rtig t.

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

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

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

dern. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs-u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST! 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

. E insendung des Betrages aufgeben.

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in de r  

Buchdruckerei  Bar tunek,  Güssing .

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  Béla  B a r t u n e k  G ü s s i n g  
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 STÜTZENr 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPARENS 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

W o h n u n g
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim

mern, Küche, Boden und Kel

lerbenützung für junge oder 

alte Ehepaare sehr geeignet, 

ist ab 1. September zu ver

mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.
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Sd)ulrequifiien
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wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern,  Federsti le,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkas ten ,  
Zirkel,  Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte ,  gu mmiert e  G lan z 
papierhefte ,  Zeichenhefte,  T u s c h e  in 6 Farben,  Ze ichenmappen ,  Notenhefte,  Wasserfa rben ,  Pinsel , 
Reissbretter,  Reissnägel,  Liniale, Dreiecke, Radie rgummi,  Bleispi tzer und dgl., sowie alle übrigen

qpier= u. 6ct)reibn?flren
wie Packpapiere ,  Fet tpapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton, Notizbücher,  G eschä f t sbücher ,  
Se id en-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäf tspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mil l imeterpap ier ,  
Durchsch lagspap ie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metall,  Holz un d  Glas,  Kanzlei-Zwirn,  
Briefordner,  G ebe tbücher ,  Kunst-  und Ansichtskarten liefert z u  v o r t e i l h a f t e n  Preisen:

kopier* mb 6cf)reibtDöreni)cmöIung
(8ela QSartuneh, ©üffing.
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