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Alt und Ju n g  müssen mittun.
Anlässlich den feierlichen Ü ber 

g ab e  von fünf Flugzeugen  an die 
Luftwaffe in Linz, sprach Bundeskanz le r  
Dr. Schuschn igg  über  die Z u s a m m e n 
gehörigkei t  von Volk und  Heer.

Der  Kanzler  vergleich in seiner 
Rede  d a s  mili tärische Signal  „Zum 
G e b e t ! “ mit e inem Aufschrei zum 
H i m m e l : Hergott,  hilf un d  vergiss dein 
Oesterreich nicht!

Aber de r  Hergott  alein werde  es 
nicht  machen ,  jeder von den alten und 
Jungen  müssen  mit tun un d  der  Alte 
m uss  den jungen beibringen,  worum es 
geht .  Er  m uss  .. ihn daran  erinnern, 
welche  Pfl ichten er gegen  sein Vater
land Oesterreich hat.

W e n n  wir  mittun, m ü s s e n  wir 
einen klaren Vorsatz haben  und dieser 
ganz  klare Vorsatz  heisst  ̂ Nicht  nach 
links, nicht  nach rechts schauen,  so n 
dern  g e ra d e a u s  !

Der  Bundeskanzler  hat  mit d ieser  
Rede  den 30 .000 ,  die ihn unmit telbar  
hörten,  wieder  Merkworte  fürs leben 
mi tgegeben .  Alt un d  Jung  müssen mittun 
zum  Gede ihen  unseres Vater landes. 
D an n  wird euch der  Hergott  seinen 
Segen dazu  geben und die  Aufbau
arbei t  unterstützen. Auf dem W ege  der  
ös ter ieichischen Politik gibt es  kein 
Schwanken  nach links oder  nach rechts, 
schnurgerade  führt de r  Kurs, den Doktor  
Dollfuss gewiesen  und Dr. Schuschn igg 
zur  Vol lendung  bringen will.

D ie V . F, ist nicht der Staat.
Bei einer G a u -  und  Bezirksführer

t agun g  in Linz sprach der  G ene ra l 
sekre tär  de r  Vate r länd ischen l-ront, 
S taa tssekretär  Zernat to,  über  die  Auf
g aben  de r  Front sowie die Mitglieder
sperre  und  setzte hinzu : ln der  letzten 
Zeit hat  sich die Auffassung einge
bürgert,  die Vater länd ische  Front  sei 
mit dem Staat  identifizieren, die  V. F. 
sei für alle Aktionen des  Staates  
mitverantwort lich.

Ich s telle desha lb  in aller Offen
hei t fest:  Die Front  ist nicht de r  Staat

und es  kann hier $ unsere Aufgabe 
sein, Mängel ,  die sich in de r  s taat l i 
chen Verwaltung da oder  dort  zeigen, 
mitzuverantwor ten oder  gar  zu vertei
digen.

Aufgabe de r  F p n t  ist es, Mängel  
festzustellen, d a  die Fron t  ohne  dieses 
Recht  auf  positive Kritik den C h arak 
ter einer poli tischen B e w e g u n g  verlie
ren würde .

Damit  hat  c  /  Generalsekretär  
der  V. F. eine not  "endige  Feststel lung 
vorgenommen.  Ma '  versuchte in letzten 
Zeit, den Untersch.  *d zwischen Staat  
und Front  zu verwischen und de r  Front  
eine Verantwortung \ a::fz»to.lsen, die 
ihr .nicht zukorr"' . '  ,

Die Vaterländische Front  ist  nicht  
der  Staat  un d  sie hat te nie die Absicht, 
sich als Staat  zu gebärden.

Aber sie behält  sich das  Recht  
de r  Kritik vor, so wie  es ihr seinerzei t 
de r  Frontführer  Bundeskanz le r  Doktor  
Schuschnigg  in einer seiner  Reden 
zugewiesen  hat. Und dieses Recht  ist 
auch  e twas  Selbstverständliches.

Denn als  poli tische Bew egung  
muss  die V. F. Kritik an de r  Politik 
üben ,  w enn  eine solche am Platze ist. 
U nd  noch ein massgebl icher  G rund

für das  Recht  auf Kritik ist vo rhanden ,  
und zwar der, dass  die Vater ländische 
Front  sich den Aufbau Oesterreichs 
zum H aup tp ro gram m p unk te  gestel lt  
hat  und d ah e r  alles, w a s  diesen Auf
bau  stören könnte, zu besei tigen t rach
ten muss.

Ein Ja h r  Österreichisches 
Jungvolk,

Ein ganzes  Jahr  ist es jetzt schon 
her, dass  das  Oesterreichische Jungvolk
ins. Leben gerufen , w d < \

Das  Ziel dieses V-. F . -W erkes  
w a r  die Erfassung der  Jugend  und  
ihre Erz iehung zur  vater länd ischen 
Idee. Dass d a s  Oesterreichische J u n g 
volk sich dieser  Aufgabe bewusst  w a r  
und sich bem üht  hatte, ihr in weitestem 
Ausmasse  gerecht  zu werden,  geht  
aus  zwei  Ziffern deut lich hervor.

Fast  20 00  Jugend gru ppen  mit über  
140.000 Mitgl iedern bes tehen heute in 
Oesterreich.

Ueber  die Aufgaben des  Oester-  
reichischen Jungvolkes  schr ieb de r
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Genera lsekre tä r  der  V. F., S taa t s sek
retär  Zernat to : D a s  Ö s t e r r e i c h i s c h e  
Jungvolk  ist T rä g e r  einer Sendung ,  
die  es  im ko m m enden  Jahr  und in 
al le Zukunft  hinein zu erfüllen ha t :  
D a s  neue  Oesterreich der  österreichi
schen Jugend !  In seinen Reihen fin
det  die  Heranwachsende  Genera t ion 
jenes  Kameradschaftser lebnis ,  das  sie 
braucht ,  um aus  den S c h w a n k u n g e n  
d e r  Nachkriegs jahre  wieder  zu sich 
selbst  zu finden und daher  zum uner 
schütterl ichen G lau ben  an sich und 
sein Vaterland.

Die J u g e n d b e w eg u n g  arbei tet  im 
Z usam m enw irken  mit  Eiternhaus,  Kirche 
und  Schule  für eine Vater landstreue,  
an  Gciot  un d  Kö;per  gesunde ,  tief 
g läub ig e  junge  Generat ion .

Der  Neuaufbau  unseres  Vater landes, 
wie  ihn Dollfuss gesehen ,  kann  für die 
Zukunf t  erst d an n  gesichert  werden,  
w en n  es  gelingt, eine Jugend  herauf
zuführen,  die in sich die Kraft und 
S e n d u n g  fühlt, T rägerin  des  Kampfes 
für das  P ro g ra m m  des  neuen Oester
reich zu sein. Diese Ju g en d b e w eg u n g  
ist unser  Jungvolk.

In Memóriám

Jo h a n n  Hautzinger.
ln einer der grössten und angesehen

sten Gemeinden des Burgenlandes, in Nickels

dorf, hat ein edles Patrizierherz aufgehört 

zu schlagen.

Johann Hautzinger, der Vater der all

seits verehrten Frau Landeshauptmann ist 

nicht mehr unter uns.

Keiner, oder vielleicht nur ganz wenige 

haben es verstanden, in vornehmer Zurück

gezogenheit zu verbleiben und doch allen 

Errungenschaften, allen Schöpfungen der 

Heimatsgemeinde ihre persönliche Note zu 

geben.

Johann Hautzinger war in einer Gross

gemeinde mit angesehenem Bürgertum zweier 

Religionen oft und oft ein guter Berater 

seiner Mitbürger und die Leidenschaften 

der unseligen Parteikämpfe mussten vor 

seiner Person halt machen, denn, obwohl 

er immer ein Exponent der christlich

sozialen Idee war, hat er es, wie kein an

derer, durch seine unantastbare Korrektheit, 

durch seine Hilfsbereitschaft zustande ge

bracht, dass er sich die Achtung nicht nur 

seiner Gesinnungsfreunde, sondern auch der 

anders denkenden Mitbürger restlos erobern 

konnte, ln den oft^stürmischen Tagen der 

Nachkriegsgeschicht* der Grossgemeinde 

Nickelsdorf, insbesondere während der rote 

Aera Heinz! war der Verstorbene mitten 

in den Wellen des ^konfessionellen und 

politischen Hasses der ausgleichende und 

ruhende Faktor. •* ^

Da er alle Extreme hasste, trat er 

immer für den konfessionellen und sozialen 

Frieden in der Gemeinde ein, so dass das 

Patrizierhay^Hautziager der geistige und 

gesellschaftliche der heimatiie-

benden Nickelsdorfer wurde.

Die Pforte seines Hauses stand in

gastfreundlichster Weise für Arm und Reich 

stets immer offen und unzählige hohe Per

sönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der 

Verwaltung und der Wirtschaft haben Ge

legenheit gehabt, seine edle, ehrliche Den

kungsart achten und schätzen zu lernen.

Vorläufig ruht Johann Hautzinger fern 

der Heimat.

Wenn die nahenden Herbstwinde über 

die verwaisten Felder und Auen streifen, 

möge so manches vergilbte Laub, welches 

auf sein Grab fällt, Grüsse aus der Heimat 

bringen, aus jener Heimat, der er bis zum 

letzten Atemzuge Ireu gedient hat, die es 

ihm und seinen Mitarbeitern ausschliesslich 

verdanken kann, dass die Gemeinde Nickels

dorf auf dem besten Weg ist, unter dem 

Zeichen des konfessionellen und sozialen 

Friedens einer schöneren Zukunft entgegen

zugehen.

Es gibt nur wenige Johann Hautzin- 

gei’sim  Burgenlande, deshalb müssen gerade 

wir Burgenländer stolz erfüllten Herzens 

seiner gedenken. Die grossen Schaffungen 

der Gemeinde Nickelsdorf, insbesondere 

das modernst eingerichtete Milchgenossen

schaftshaus, die Leitharegulierung und viele 

andere Schöpfungen der modernen Zeit 

danken seiner geistigen Urheberschaft und 

Führung ihr Entstehen, so dass wenn für 

jemanden im Burgenlande, so in erster Linie 

für Johann Hautzinger der alte lateinische 

Spruch zy gelten hat : „Exegi monumentum 

aere perennius,“ das heisst : „Er hat ein 

Werk geschaffen bleibender als Erz.“

Dr. Viktor Korntheuer
öffentlicher Notar in Güssing.

Geburtenhilfe-Aktion  
des M utterschutzwerkes.

D as  Mut terschutzwerk de r  VF. hat  
am 1. Oktober  1937 eine neue  Aktion, 
die Geburtenbeihi l fe-Aktion begonnen .  
Dieselbe gilt für ganz  Oesterreich und 
wird im Aufträge und mit G e n e h m i 
g u n g  des  Herrn Bundeskanz le rs  und  
Frontführers  durch das  Mut te rschutz
werk  durchgeführt .

Von nun an erhäl t jede Famil ie  
bei der  Gebur t  des  4. Kindes und  
jedes weiteren einen Bet rag von S 4 0  
bis  100 S, wenn die no twendigen 
Voraussetzungen gegeben  sind. D a s  
ist der  Fall, wenn die Famil ienver
häl tnisse geordnet  sind und der  B e 
werber  österreichischer S taa tsbürger  ist. 
Weiters  wenn das  E inkommen d e r  
Familie  nicht  S 2 5 0  monatl ich ü b e r 
steigt u. dem G esuche  eine B es tä t ig ung  
ü b e r  die  erfolgte G eb u r t  du rch das  
Pfar ramt  beiliegt. Die Eingabe  m uss  
durch  die Ortsreferent in des  M S W .  
bezw. den Ortsgruppenführer ,  an die  
Landesle i tung  des  Mut te rschu tzwerkes  
gem ach t  werden .  N u r  w en n  die An
gaben  durch die  VF. bestät igt  werden,  
kann  die Familie auf  eine G e b u r t e n 
hilfe rechnen.

W ir  sehen immer von neuen ,  
welch grosses Verständnis  unse r  B u n 
deskanzler  und Frontführer  den  F am i
l ienfragen entgegenbringt .

Die S icherung  de r  Familie,  die  
Lebensmöglichkei t  de r  Famil ie  und  
damit  die H ebun g  der  Kinderfreudig
keit sind höchstwicht ige Tagesfragen.  
D a s  Interesse, d a s  dafür  bei den  h ö ch 
sten Stel len im Staate  vo rhanden  ist, 
tut  sich auch in dieser  Aktion kund ,  
die  wir als  den Anfang einer a u s g i e 
bigen  Kinderzulage betrachten,  die mit 
der  Zeit in gesetzl ichen F orm en  ver
ankert  werden  muss .  Mögen  recht  
viele Ansuchen um die  Geburtenhilfe  
beweisen,  da ss  unser  Volk, b e s o n d e r s  
die engere Heimat,  unser  l iebes Bur
genland ,  noch kinderfreud ig  ist und  
für die Zukunft  unse re s  Staates  sorgt.  
W i r  bauen  unser  Oesterreich für die 
Jungen,  für unsere  K i n d e r !

W ir  danken  unse rem Herrn B u n -  
kanzler und  Frontführer  für seine 
Hilfe un d  T re u e !  Dr. Jandl .

r ? " 1

Togal bewährt sich glänzend bei:

Rheumatisdien, giehtä- 
schen und nervösen 

Beschwerden aller Art, 
Kopfschmerzen und 

Erkältungskrankheiten.
Togal lindert nicht nur Schm er

zen,sondern beseitigtauch K rank

heitsstoffe. Es löst die H arn 

säure und ist unschäd lich . Ärzte 

und K lin iken bestätigen im m er 

wieder die gute W irkung  des 

Togal. E in Versuch lohn t! Ver

langen Sie ausdrücklich Togal

—  es gibt keinen Togal-Ersatz!
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Säuberung der Frunt.
Im Rundfunk  beschäft igte  sich der  

G enera lsek re tä r  d e j  V. F. Staatsekretär  
Zernat to,  mit de r  Mitgl iedersperre und 
der  neuen Sa tzung  der  Vaterländischen 
Front.

Dabei kam er auch auf eine 
S ä u b e ru n g  de r  Front  zu sprechen  und 
führte dabe i  in dankeswerter  Klarheit 
aus  : Im Z u s a m m e n h an g  mit der  Mit
gl iedersperre  ist auch von einer S ä u 
be ru n g  der  Front  die Rede gewesen.  
W e r  sich in unsere  Reihen geschl ichen 
hat,  um  gegen  uns  zu arbei ten,  der 
fliegt hinaus.  Auch d a rü b e r  m ag  n ie 
mand  im Zweifel sein un d  n iemand  
soll glauben,  keine G rupp e ,  dass  sich 
dieser  Wille zur  Einigung aus  vo rge
fassten M einungen  oder  aus  Vorurteilen 
gegen eine best immte  G ru p p e  ergibt. 
W e n n  wir davon reden, dass  wir 
O rd n u n g  m achen  wollen, dann  richtet 
sich das  gegen diejenigen Leute, die 
unser  P ro g ra m m  nicht begreifen wollen 
und die  nicht  verstehen wollen, was  
mit den Grundsä tzen  deutsch,  chris t
lich, autoritär in einem unabhäng igen  
Staat  Oesterreich gemein t  ist.

Die Grundsteuer.
Wie verlautet , besteht  wenig Aus

sicht, d a ss  die von verschiedenen 
Seiten gew ün sch te  Reform der  G r u n d 
steuer  berei ts  anlässlich de r  Ausarbe i 
tung  .beziehungsweise Verabschiedung 
des  neuen  Budgets  erledigt  werde.

D is  Möglichkeiten,  da ss  Mittel 
für diese Zwecke aus  dem  Budget  des  
Landwirt schaftsminister iums zur  Ver
fügung gestel lt  werden,  sind gering.

Die Länder  haben den Vorschlag,  
einen Teil  de r  durch eine Reform zu 
bedeckenden  S u m m en  zu t ragen,  z u 
rückhal tend aufgenom m en ,  zumal da 
die Verhäl tnisse in den einzelnen B u n 
des ländern  ziemlich s tark voneinander  
abweichen.

Beendigung der Weinlese.
Die Wein lese  ist im Bundesgebie t  

bis auf  einige Kulturen an de r  S ü d 
bahns t recke  und im W iener  Gebie te  
beendigt ,  in Bezug auf  die Quali tä t 
des  W e in es  dürf ten sich die u rsp rü n g 
lich für berecht igt  angesehenen  E rw ar 
tungen kaum erfüllen.

Anderseits sind s täikere Qual i 
tä tseinbussen vielfach durch die generell  
bewill igte  Aufbesserung des  Mostes  
korrigiert worden.  Auch bezüglich der  
Quanti tä t  werden  die ursprünglichen 
Schä tzungen nicht  erreicht werden.

Die G esam tproduk t ion  dürfte unter 
einer Million Hektol iter bleiben und 
vielleicht 9 0 0 .00 0  Hektoliter nur  um 
weniges  übersteigen.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Auskünfte in Steuerangele
genheiten, Einsprüche.

Der L andesgew erbeverban d  für 
das  Burgenland  bringt  neuerd ings  allen 
G ewerbe t re ibenden  zur Kenntnis,  dass  
Auskünfte in Steuerange legenhei ten in 
den Bezirkssekretar iaten eingeholt  w e r 
den können.

Nachdem in der letzten Zeit die 
meisten S teuerm andate  zur Aussendung 
gelangtis ind, kann daher  jede G e w e r b e 
treibende kostenlos das  M anda t  in der

B i l m e  f i n d  I t & e t t l e  ? B e r f a e « s e
be§ menfdjlidjen fíikpctö. ©djlecfjte galjnitierfjeuge 

bcbeuten fájledjte .Sauarbeit unb führen ju  empfinb» 

lidjen Störungen ber natürlichen Munitionen beS 

Organismus, gafynpflege ift bafjer Sicnft an ber ©e* 

funbfjeit. 33enut?en @ie aber ftetS Efjlorobont, bie f)err(icf) 

erfrifdjenbe 5ßfeffe rm in^rá ) 1̂ afte. 2 ube (fcpumenb 

ober nicEjtfdjäumenb) S — '90. Unb beachten ©te

Bezirkskanzlei übfrprüfen lassen.  Es 
ist hiebei  darauf  zu achten,  dass  die 
Einho lung  der  Information binnen der 
Einspruchfrist ,  a lso binnen 3 W ochen  
nach Erhalt  des  Mandates ,  eingeholt 
wird.

Im Falle einest E inspruches  gegen  
die Vorschre ibunp .c 'v  E inkommen-  und 
Erw e ib s teue r  muss  aber  die vorge
schriebene Steuer  bezahl t  werden,  weil 
de r  Einspruch keine aufschiebende 
W irkung  hat.

Es ist zu empfehlen, dass  bei 
höheren Steuerbe trägen  ein S tu n d u n g s 
gesuch oder  ein Ansuchen um R a ten 
zahlung de r  zuständigen Steuerbehörde  
vorgelegt  wird, bevor noch der  Ein
spruch bei der  Schätzungskommiss ion  
eine Er led igung  findet.

In allen obligatorisch eingeführten 
Fachzei tschriften werden  diesbezügliche 
Artikel e ingeschal tet  werden und e m 
pfehlen wir  die genaue  D urchlesung  
dieser  Aufsätze.

Es folgen auch in diesem Blat te 
einige Aufklärungen bezüglich des  
E inspruches  gegeR das  Steuerm andnt .  j

Die Erdölbohrungen 
in Niederösferreiofi.

Die Bohrungen „Gösting“ IV, VII und VIII j 

der Erdölproduktionsgesellschaft fördern jetzt ; 

weiter zusammen zirka sieben Zisternen täg

lich. Mit den Arbeiten auf der neuen Sonde 

„Gösting XI“ wird demnächst begonnen 

werden. Die Bohrung „Neusiedl 1“ (Stein

berg-Naphtha-Gesellschaft) steht gleichfalls 

in Förderung, die Bohrung „Neusiedl II“ 

hat die Tiefe von 700 Meter erreicht. Die 

Sonde „Rag 11“ der Rohölgewinnungs A.G. 

fördert zirka drei Waggon täglich, die Boh- j 

rung „Ulli“ der Gewerkschaft Raky-Danubia [ 

steht dauernd in Förderung. Die Sonde der

Bohrunternehmung van Stekle in *St. Ulrich 

bei Neusiedl wurde vorübergehend einge

stellt, doch soll die Firma demnächst mit 

einer weiteren Bohrung beginnen.

Gezirksgeweibestelle Güssing.
Gesellenprüfung.

Die Bezirksgewerbestelle Güssing gibt 

hiemit bekannt, dass im Monat November 

J937 die Gesellenprüfung stattfindet. Alle 

iene Lehrliuge, welche ihre Lehrzeit bis 

31. Dezember 1937 beenden, hRb°n ihre 

eigenhändig geschriebenen Gesuch um Zu

lassung zur Gesellenprüfung bis 10. Novem

ber 1937 an die Bezirksgewerbestelle Güssing 

einzusenden. Dem Gesuche sind beizu- 

schliessen : 1.) Lehrvertrag, 2.) Lehrzeugnis,

3.) Abgangszeugnis der Fortbildungsschule 

bzw. Bestätigung, dass eine Verpflichtung 

zum Schulbesuche nicht bestanden hat,

4.) Geburismatrikelauszug oder Taufschein,

5.) Heimatschein, 6.) Posterlagscheinabschnitt 

über die Einzahlung der Prüfungstaxe von 

S 5 — . Der genaue Prüfungstermin wird 

den Piüflingen nach Einlangen der Ansuchen 

bekanntgegeben.

Der Sekretär : Eugen Wiesner e. h. 

Bezirksgewerbeobmann : Julius Techet e. h.

Belobung des M ilizkaders.
Bekanntlich ist die Miliz mit Gesetz 

vom 14. Juli 1937 zum Bestandteil ber be

waffneten Macht Oesterreichs erklärt worden. 

Die Erhebung der Miliz in den Militärsrang 

bedeutet nicht nur eine hohe Anerkennung 

der Leistungen, sondern auch ein grosses 

Vertrauen zu den freiwilligen Waffenträgern 

des Vaterlandes. Die Miliz ist sich dessen 

auch vollauf bewust und rechtfertigt bei 

jeder Gelegenheit das in sie gesetzte Ver

trauen und die ihr gezollte Anerkennung, 

wie dies auch aus nachstehendem Befehl 

des Generalkommandos vom 8- Oktober 1937 

klar hervorgeht:

„Der Ausbildungskader Jennersdorf hat 

am 25, September 1. J. der durch Hoch

wasser bedrohten Gemeinde jennersdorf int 

vorbildlicher Weise sehr wertvolle Dienste 

geleistet. Nur der unermüdlichen und uner

schrockenen Arbeit seiner Mannschaft, die 

meist bis an die Brust im Wasser stehen 

musste, tsf es zu verdanken, dass die Wasser

massen einen Schuizdamm nicht durchbrechen 

konnten und so die Gefahr des Üoerflutens 

auf die Felder und in die Ortschaft gebannt 

wurde. Ich spreche der gesamten Mannschaft 

des Ausbildungskaders jennersdorf für diese 

aufopferungsvolle Tat die vollste Anerken

nung und den ganz besonderen Dank aus.“ 

Der Geiteralkommandant der Frontmiliz: 

Hülgerth, FMlt.

Die Miliz des Burgenla ,des blickt mit 

Stolz auf ihre Jennersdorfer Kameraden und 

ist beseelt vom V/unsche, es ihnen in der 

Pflichterfüllung gleich zu tun, wohin immer 

sie der Befehl ruft.

Eine Pflicht der Mächstsnliehe Ist es, 
mitzutielfen

dass not le idende Mitmenschen zu Arbeit  
und Verdienst  kommen,  j ede r  kann 
mitwirken durch einem Beitrag zum 
F r o n la rb e i t s o p f e r !
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UNITED STATES
LINES

m atnu fsw

nach NEW YORK
Von H AM B U R G :

Die Neubauten in  der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer
Was hi ngt on. . .  3. November* 
Manhattan . . 17. November*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 11. Nov.* 
President Harding . 24. Nov.*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung  
bei Rundreisefahrkarten  

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

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

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

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das B u rg e n la n d : Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150.

Auszeichnungen Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 28. August 1937 

dem Prokuristen Matthias Rauhofer in Matters

burg die Ehrenmedailie für 40jährige treue 

Dienste verliehen. — Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 7. September

1937 dem Johann Sommer, landwirtschaft

licher Betriebsbediensteter in Deutschkreutz, 

die Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste 

verliehen.

Bereitstellung von  Mitteln der 

Sozia lvers icherung  nach dem Klein

wohnbauförderungsgesetz. Zum Zwecke 

der Wohnbauförderung nach dem Bundes

gesetz, betreffend die Förderung der Errich

tung Von Kleinwohnungshäusern, BGBl. 

Nr. 74/1937, sind von den Trägern der 

gewerblichen Sozialversicherung für die Ge

währung von zweitstelligen Hypotheken 

beträchtliche Mittel bereitgestellt ,, worden. 

Ein Grossteil dieser Mittel wurde in der 

Weise festgestellt, dass für jedes einzelne 

Land ein bestimmter Betrag im Verhältnis 

der in diesem Lande aufgebrachten Sozial

versicherungsbeiträge zur Verfügung gehalten 

wird. Auch die burgenländische Landes

krankenkasse in Eisenstadt hält einen ent

sprechenden Betrag bereit. Während nun 

in einzelnen Ländern die zur Verfügung 

stehenden Beträge berits zur Gänze vergeben 

wurden und darüber hinaus ein grösserer 

Bedarf nach weiteren Mitteln besteht, wurden 

seitens der Darlehenswerber im Lande Bur

genland diese Mittel überhaupt noch nicht 

in Anspruch ;genommen. Interessenten wer

den daher auf die Möglichkeit hingewiesen, 

dass für Bauvorhaben im Gebiete des Lan

des Burgenland noch grössere Beträge für 

die Gewährung von zweistelligen Hypothe

kardarlehen in Anspruch genommen werden 

können. Interessierte Bauwerber wollen sich 

direkt an ^die bgld. Landeskrankenkasse in 

Eisenstadt um Auskunftserteilung wenden.

Buchverbot. Das Bundeskanzleramt 

hat auf Grund des § 1 des Gesetzes, BGBl. 

Nr. 214/45, die Verbreitung des Buches 

„Entschleierte Erde“ von Wulf Bley, Verlag 

Hesse und Becker, Leipzig, verboten.

P rüfung  aus der Staatsrechnungs

wissenschaft. Die Prüfungen im Dezember

termin 1937 beginnen am 9. Dezember 1937 

und werden im .Gebäude des Bundeskanzler

amtes, Wien, I., Ballhausplatz Nr. 2, Halb

stock, Zimmer Nr. 70 abgehalten werden. 

Um die Zulassung zur Prüfung ^haben alle 

Prüfungswerber die im Bundesdienste stehen, 

schriftlich im Dienstwege bei der Prüfungs

kommission derart rechtzeitig einzuschreiten, 

dass die Gesuche durch die Vorgesetzte 

Dienstbehörde bis längstens 13. November

1937 im Sekretariat der Prüfungskommission, 

Wien I , Ballhausplatz 2. einlangen können. 

Prüfungswerber, die nicht im Bundesdienste 

stehen, haben das Ansuchen um Zulassung 

zur Prüfung bis zu dem gleichen Zeitpunkte 

unmittelbar bei der Prüfungskommission ein

zubringen. Prüfungsfl 2rber, die wegen ihrer 

Anstellung als Beamte vor dem 1. Jänner

1938 die Prüfung abzulegen verpflichtet 

sind, haben dies in ihr%n Ansuchen beson

ders anzuführen. Im übrigen wird auf die 

Verlautbarung im 17. Stück des Landesamts

blattes vom 29. April 1937, betreffend die 

Prüfung aus der Staatsrechnungswissenschaft 

im Junitermin 1937, hingewiesen.

Rundsgruch-Storungsschutz. Bei den 

Elektrizitätsbehörden,Jijer Post und Tele

graphendirektion uncr der Ravag langen 

immer wieder Beschwerden über Störungen 

des Rundfunkempfanges ein. Nach den von 

der Post- und Telegraphendirektion gemachten 

Erfahrungen ist die Ursache zahlreicher 

Störungen des Rundspruchempfanges darin 

gelegen, dass die Starkstromanlagen und 

Starkstromverbrauchseinrichtungen von den 

Eigentümern vielfach nicht ordnungsmässig 

instandgehalten werden. Aus diesem Anlass 

wird aufmerksam gemacht, dass zum Schutze 

des Rundspruchempfanges gegen Störungen 

alle Starkstromanlagen und Verbrauchsein

richtungen entsprechend den allgemeinen 

Sicherheitsvorschriften des Elektrotechnischen 

Vereines in Wien dauernd instandzuhalten 

sind. Durch diese Instandhaltung allein wird 

schon ein wesentlicher Teil der Störungs

quellen für den Rundspruchempfang beseitigt. 

Weiters bestehen seit Juli 1934 besondere 

Vorschriften und Leitsätze darüber, wie 

einerseits die Rundspruchempfangsanlagen, 

andererseits Starkstromanlagen und Ver

brauchseinrichtungen (mit einigen Ausnah

men) auszustatten sind, um eine Beeinträch- 

tigung des Rundspruchempfanges durch Stark

stromanlagen und Verbrauchseinrichtungen 

möglichst hintanzuhalten. Falls eine Störung 

des normalen, inländischen Rundspruchem

pfanges durch eine Starkstromanlage oder 

Verbrauchseinrichtung einwandfrei festgestellt 

wird, hat der Eigentümer der letztgenannten 

zu gewärtigen, dass er von der Elektrizitäts

behörde verhalten wird, seine Anlagen oder 

Einrichtungen mit den bezüglichen Vor

schriften in Einklang zu bringen. Besonders 

betont sei, dass unter Starkstromanlagen 

nicht nur Stromerzeugungs-Transformatoren-

und Umformeranlagen, sondern auch die 

elektrischen Leitungsanlagen einschliesslich 

jener in (Gebäuden, Wohn- und Wirtschafts

räumen) und unter Verbrauchseinrichtungen 

alle angeschlossenenjjMotoren, Lampen, Heiz- 

und sonstigen Geräte samt den zugehörigen 

Schaltern und Sicherungen verstanden werden.

Stellenausschreibungen. Beim Lan

desgericht ZRS., Wien, kommen ein oder 

mehrere Kanzleibeamtenposten der Verwen

dungsgruppe 5 zur Besetzung. Erfordernis, 

wenn Bewerber nicht schon in der Verwen

dungsgruppe 5 steht, Bundesdienst und 

Stenotypistenprüfung. Gesuche im Dienst

wege bis 30. Oktober 1937 an das Präsi

dium des Landesgerichtes für ZRS., Wien, 

gelangen ein oder mehreie Posten eines 

Gerichtsvollziehers (Verwendungsgruppe 4) 

zur Besetzung.

Kriegepdenkmalweihen. Sonntag, 

den 16. Oktober wurde in der benachbarten 

niederösterreichischen Gemeinde Ebenfurth 

ein Denkmal den gefallenen Helden des 

Weltkrieges gesetzt und unter grossen Feier

lichkeiten eingeweiht. Von der burgenländi

schen Miliz nahm an der Feier eine Abteilung 

von 60 Mann aus Neufeld teil. In Vertretung 

des Milizgruppenkommandanten erschien 

der Bezirksmilizkommandant von Eisenstadt, 

Rittmeister i. R, Gruchol, der am Denkmal 

auch einen Kranz niederlegte. Am gleichen 

Tag wurde auch in Strebersdorf, Bezirk 

Oberpullendorf das Kriegerdenkmal für die 

gefallenen Söhne der Gemeinde feierlich 

enthüllt, wobei der ehemalige Feldkurat 

der I. R. 76, Milizpfarrer Scharing in er

greifenden Worten die Pflichttreue nnd Stand

haftigkeit der gefallenen Soldaten feierte 

und sie als Muster und Beispiel der jetzigen 

Generation hinstellte. An der ergreifenden 

Feier nahmen Milizabteilungen und Abteilun

gen der Feuerwehr Sondermiliz aus allen 

umliegenden Ortschaften teil. Den Miliz

gruppenkommandanten vertrat Körnet Lang.

Marz, Verkehrsunfall. Am 30, Septem

ber 1937 begegnete ein Viehtransportauto 

aus Wien auf der Bundesstrasse Marz— 

Sieggraben dem Personenautobus des Julius 

Plank aus Mattersburg. Beim Vorbeifahren 

streifte eine an der rechten Seite des Per

sonenautobusses angebrachte eiserne Leiter, 

den über die Bordwand des Lastkraftwagens 

herausragenden Kopf einer Kuh und zer

trümmerte dieser den Unterkiefer, sodass 

die Kuh sofort geschlachtet werden musste.

2 Insassen des Personenautobusses wurden 

leicht verletzt.

P inkafeld . Tödlicher Unfall. Am lOten 

Oktober 1937 fuhr der 18jährige Maler

lehrling Josef Sp, mit seinem Fahrrad aus 

Mönichkirchen in sehr schnellem Tempo die 

abschüssige Wechselstrasse gegen Pinggau. 

Er unterliess das vorgeschriebene Warnungs

zeichen und stiess die 23jährige Tochter des 

Gend. Bez. Insp. in P. Röschel, namens 

Helene Röschel aus Friedberg, zu Boden- 

Helene Röschel fiel sofort in Bewustlosigkeit 

und starb nach einer Stunde an Gehirn

lähmung. Der Radfahrwildling wurde in 

Grafenschachen ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgerichte in Oberwart eingeliefert.

Pama, gefährliche Drohung. Am 6ten 
Oktober 1937 wurde der Hilfsarbeiter Eduard 
Hahn aus Pama, der dem Gutspächter David 
Fleischmann mit de.i Umbringen drohte, 
verhaftet und dem Bezirksgerichte in Neusiedl 
am See eingeliefert.
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St. Georgen. Motorradunfall. Am 10. 

Oktober 1937 fuhr der 26-jährige Zuschnei

der Lachnit aus Wien, mit seinem Motor

rad, auf dessen Soziussitz seine Braut Mia 

Habel aus Wien sass, von Schützen am 

Gebirge nach Eisenstadt. 1 km vor Eisen

stadt wurde Lachnit von den Scheinwerfern 

eines aus entgegengesetzter Richtung kom

menden Autos geblendet, so dass er mit 

voller Wucht an einem Alleebaum anfuhr. 

Durch den Anprall erlitt Lachnit einen Schä

delgrundbuch, seine Braut eine Verletzung 

am Kopf. Das Vorderrad und das Gestänge 

des Motorrades wurden vollkommen verbo

gen. Lachnit wurde in das Spital der Barm

herzigen Brüder nach Eisenstadt gebracht, 

wo er am 12. Oktober 1937 seinen Ver

letzungen erlegen ist.

Schachendorf. Unfall. Am 10. Oktober

1937 hat sich der bei der Gutspachtung 

Schachendorf.beschäftigteJSaisonarbeiter Josef 

Kolmar bei der Zuckerrübenarbeit mit einem 

Hackmesser derart in die linke Hand ge

hackt, dass er am Zeige und Mittelfinger 

erhebliche Verletzungen erlitt.

W aggonbestellungen. Die Bundes

bahnen haben eine Bestellung auf 350 

Güterwagen bei der Simmeringer Waggon

fabrik getätigt. Es handelt sich um Kohlen

waggons, da an diesen besonderer Mangel 

besteht. Die Ablieferung soll bis Ende August

1938 erfolgen.

Verbotene Rückkehr. Am 12. Oktober 

1937 wurde der von der Polizeidirektion in 

Wien auf 10 Jahre aus dem Bundesgebiete 

abgeschaffte rumänische Staatsbürger László 

Nagy in der Gemeinde Scnachendorf aus

geforscht, verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in  Oberwart eingeliefert.

Vorarlberger Bauernkam m er gegen 

W iedere inführung der Holzausfuhrab

gabe. In der Vollsitzung der Vorarlberger 

Bauernkammer wurde mit Befriedigung 

festgestellt, dass der Rundholzpreis sich wie

der auf jenen Stand erhoben habe, der not

wendig ist, um den Betriebsaufwand in 

durchschnittlichen Lagen zu decken. Da die 

Preise aber bei weitem nicht an die in 

früheren Jahren erzielten heranreichen, kann 

die Kammer sich auf die gewerbliche For

derung nach Wiedereinführung der Holzaus

fuhrabgabe oder andere Exporterschwerungeq 

nicht einlassen.

Schandorf. Verbotene Rückkehr. Am 

13. Oktober 1937 wurde der Hilfsarbeiter 

Stefan Herits [aus Kleinnahring, Ungarn, in 

der Gemeinde Schandorf aufgegriffen, wegen 

verbotener Rückkehr verhaftet und dem Be

zirksgerichte in Oberwart eingeliefert.

Strenge Kontrolle der Lastfuhr

werken Das Handelsministerium hat die 

politischen Behörden angewiesen, die tat

sächliche Einhaltung ;der seit 1. August 1937 

in Kraft stehenden Bestimmungen der Last

kraftwagenverkehrsverordnung streng zu kon

trollieren.

Doiber, Unfall. Am 12. Oktober 1937 

fuhr der 65jährige Landwirt Johann Lendl 

aus Doiber mit seinem Kuhgespann vom 

Felde nachhause. Auf der Bezirksstrasse in 

der Nähe von Doiber, kam ein Motorrad 

nachgefahren, dessen Fahrer Huppensignale 

gab. Als Lendl die Signale hörte, wollte er 

seine Kühe auf die linke Strassenseite brin

gen. Die Kühe scheuten und sprangen in

die Mitte der Fahrbahn. Lendl der versuchte 

die Kühe aufzuhalten, wurde von den Kühen 

zu Boden geschleudert, wobei ihm die Räder 

des Wagens über die Füsse fuhren. Hiedurch 

erlitt er einen Bruch des linken Fusses sowie 

schwere Verletzungen am rechten Fusse und 

an den Händen. Der bis nun unbekannte 

Motorradfahrer blieb sofort (stehen, konnte 

jedoch den Unfall nicht mehr verhindern 

und verständigte die Ortsbewohner, welche 

den Verunglückten nach Hause schafften.

Deutsch-Jahrndorf. Verhaftung. Am

9. Oktober 1937 wurde der wegen schwerer 

Körperbeschädigung vom Landesgerichte 

Wien 11 gesuchte Hilfsarbeiter Stanislaus 

Horwáth aus Nikitsch in der Gemeinde 

Deutsch-Jahrndorf ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgerichte in Neusiedl am See 

eingeliefert.

Spareinlagen steigen weiter. Der 

Einlagenstand der im Reichsverband ver

einigten Sparkassen hat sich im September 

um 3 5 Millionen Schilling erhöht. Die Zu

nahme verteilt sich gleichmässig auf die Be

wegung bei den Wiener Anstalten und in 

den Bundesländern. Der Gesamteinlagen

stand bei den österreichischen Sparkassen 

ist nunmehr auf über 1768 Millionen Schil

ling gestiegen.

Deutschkreutz. Diebstahl. Am 9. Okt. 

1937 legte die Weinhändl^sgattin Margarete 

Lipschütz in Deutschkreutz ihren Platinring. 

mit Diamantenfassung im Werte von 600'— S 

auf dem Waschtisch, von wo er nach kurzer 

Zeit verschwand. Durch umfassende Er

hebungen wurde festgestellt, dass die 18- 

Jährige K. K. aus Kr.-Minihof, die Jjpi der 

Lipschütz seit 8 Tagen als Jíausgehilfin be-

wenn H erbstspa
z ie rgän ge  hungrig 
machen, schmeckt 
zur Jause » doppelt 
gut der Guglhupf mit

DR'OETKERs (ßackfuUw k

bundhaus (Konferenzzimmer). Herr Kammer

sekretär Dr. Otto Rauhofer wird den Handels

und Gewerbetreibenden Auskünfte in ein

schlägigen Fragen erteilen.

Neufeld a. d. L., Todesfall. Am 9. 

Oktober 1937 stürzte der 20jährige Kellner 

Johann Mitrovits aus Ober-Eggendorf, wel

cher seit längerer Zeit an einem Herzleiden 

laborierte, beim Fussballspiel am Sportplatze 

in Neufeld a. d. L plötzlich zu Boden und 

erlag einen Herschlag.

St. M ichael Jugendwandertreffen. Am

10. Oktober 1937 fand in St. Michael von 

der Schuljugend St. Michael, Rauchwart 

und Deutsch-Tschantschendorf ein Wander

treffen statt. Die Jugend veranstaltete beim 

Kriegerdenkmal eine Heldenehrung und 

wurde auch ein Kranz niedergelegt. Nach 

dem Absingen des Liedes „Ich hatt’ einen 

Kameraden“ führten die Schüler im Sankt 

Michaeler Gemeindewald verschiedene Spiele 

auf, die mit dem Absingen der Bundeshymne 

und dem Lied der Jugend beendet wurden.

Neustift a. d. Ros. Einbruch. Am

7. Oktober 1937 brach der aus Eckartsau

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

w ird dem Körperrmmer reichtichLezühilv 
Eiweiß, Phosphorsatze und KaMc ver* 
mitteln. In. einer gesunden Kasir werden 
darumW tciA  <$€af&vf£ccken

dienstet war, den Ring entwendet hatte. Sie 

wurde verhaftet und dem Bezirksgerichte in 

Oberpullendorf eingeliefert.

Jormannsdorf, Unfall. Am 14. Okt. 

1937 stürzte die 53jährige Anna Seper aus 

Unterwart, vor dem Hause des Landwirtes 

Josef Klein in Jormannsdorf, über ein Rinn

sal und fiel dabei so unglücklich, dass sie 

sich den linken Unterarm brach.

Deutschkreutz, Unfall. Am 5 Oktober 

1937 fiel der 67jährige Landwirt Josef Posch 

aus Deutschkreuz in seinem Wohnhaus vom 

Stallboden auf die Tenne und zog sich 

schwere innere Verletzungen zu. Er wurde 

in das Krankenhaus nach Oberpullendorf 

überführt, wo sofort eine Operation vorge

nommen werden musste.

Sprechtage des Kammeramtes der 

Burgenländischen Handelskammer finden 

statt am Montag, den 25. Oktober um 2 Uhr 

nachmittags in Rechnitz im Gemeindeamt 

(Sitzungssaal) und am Dienstag, den 26. Okt. 

um 9 Uhr früh in Oberwart im Gewerbe

stammende und erst kurze Zeit in Forchtenau 

wohnhafte Hilfsarbeiter Friedrich Drebers in 

die Wohnung der Häuslerin Rosalia Matzin- 

ger in Neustift a. d. R. ein und entwendete 

einen Geldbetrag von 500 S, einen Ballen 

Bettzeug, 10 m Leinwand, ein Leintuch und 

eine elektr. Taschenlampe, wodurch die 

Matzinger einen Schaden von 544.— S er

leidet. Bei einer Durchstreifung des zwischen 

der Wohnung des Drobers und dem Hause 

der Matzinger gelegenen Jungwaldes wurde 

iu einem Steinhaufen versteckt das Bettzeug 

das Leintuch und die Leinwand aufgefunden, 

wogegen die Suche nach dem Geld erfolg

los blieb. Drebers wurde verhaftet und dan 

dem Bezirksgerichte in Mattersburg ein

geliefert.

Lackenbach. Orgelweihe. Am 10. Ok

tober 1937 wurde in der Schlosskapelle in 

Lackenbach die neue Orgel eingeweiht. 

Die Weihe nahm der hochwürdige Herr 

Erzdechant Stefan Kaufmann aus Deutsch

kreutz vor.
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Kopfschmerzen und Erkältungs

krankheiten bekämpft man rasch und sicher 

mit Togal-Tabletten. Über 700 Ärzte be

stätigen die schmerzstillende und h eilende 

Wirkung von Togai. Es ist in jeder Apotheke 

zu haben.

Drassmarkt. Pfarrerinstallation. Am 

Sonntag, den 10. Oktober 1937 wurde der 

für die Pfarre Drassmarkt ernannte hcch- 

würdige Herr.Pfarrer Josef Baila installiert. 

Die heilige Handlung nahm der hochwü rdige 

Herr Provikar, Prälat Dr. Josef Koller vor. 

Aus diesem Anlasse wurde der hocnwürdige 

Herr Provikar auf der Ortsstrasse von der 

hohen Geistlichkeit, der Gemeindevertretung, 

dem Lehrkörper mit der Schuljugend, der 

Gendarmerie, der Ortsfeuerwehr, der Mäd

chenkongregation und der Ortsbevölkerung 

feierlichst empfangen. Nach der Begrüssung 

begab sich der Zug unter Glockengeläute 

in die Kirche, wo der hochwürdige Herr 

Provikar den Gläubigen den hl. Segen 

spendete.

Der „Verschönerungsverein Güssing“ 

veranstaltet am Abend des 20. November 1937 

im Saale des „Hotel Fassmann“ seinen

I. Bunten Abend. Die Güssinger Vereine 

und Korporationen werden ersucht an diesem 

Abende keine Unterhaltungen zu veranstal

ten. Der Vorstand.

Frauenkirchen. Schadenfeuer. Am

I I .  Oktober 1937 brach im Strohschober 

des Landwirtes Martin Kettner in Frauen

kirchen ein Feuer aus, das 65 q Stroh ver

nichtete. Der Schaden beträgt 260'— S. Das 

Feuer wurde vermutlich durch spielende 

Kinder verursacht. Durch das rasche Ein

greifen der Ortsfeuerwehr wurde eine Aus

breitung des Brandes verhindert.

Ehrenpreis. Die burgenländische Lan

desregierung hat dem Oesterr. Motorfahrer

verband anlässlich der I. burgenländischen 

Herbstwertungsfahrt einen Ehrenpreisgestiftet.

Vorbildliche W erbearbeit. 1 095 neue 

Mitglieder in 28 Tagen. Die Standesvertretung 

der angestellten Kaufleute berichtete vor 

kurzem, dass sie die Mitgliederziffer 25.000 

überschritten hat. Am 20. September 1937 

zählte diese Organisation, die Gewerkschaft 

der Angestellten des Handels, 26 030 und 

am 19. Oktober bereits 27.014 Mitglieder. 

Insgesamt wurden innerhalb von 28 Tagen 

1.095 neue Mitglieder geworben, es ent

fallen also auf den einzelnen Tag 39 Wer

bungen.

— Frontmiliz und Mitglieder des

G. H. A. V., A chtung ! Wie des öfreren 

verlautbart wurde, tritt mit ersten November 

die Mitgliedssperre der V. F. ein. Da aber 

nach uem Gesetz vom 14. juii 1938 bzw. 

nach den Verbandsstatuten des G. H. A. V. 

nur Mitglieder der V. F. der Miliz angehören 

bzw. in den Verband gedienter Heeresange

höriger aufgenommen werden können, wird 

allen Milizangehörigen und Mitgliedern des 

G. H. A. V. und allen jenen die der Miliz 

bzw. dem G.H.A.V. beureten wollen drin

gendst nahegelegt, die Mitgliedschaft der 

V. F. bis zum eisten November zu erwerben, 

da ansonsten ihre Zugeliörigiieit zur Miliz, 

bzw. ihre Mitgliedschaft bei dem ü.H.A.V. 

in Frage gestellt erscheint. Neuanmeldungen 

zur Miliz, bzw. zism G.H.A.V. können nach 

dem ersten November nur bei Vorweisung 

der V. F. Mitgliedskarte berücksichtigt werden

alle jene aber, die nicht Mitglieder der Vater

ländischen Front sind, können weder in die 

Miliz, noch in den Verband gedienter Heeres

angehöriger aufgenommen werden.

Volkskalender 1938, herausgegeben 

vom Volksbund der Katholiken Österreichs, 

Wien, I. Renngasse 6 Wie immer, so hat 

auch heuer wieder der Volksbund mit seinem 

Kalender die Reihe der katholischen “Kalen

der eröffnet, und wieder können wir dieses 

Erscheinen anerkennend quittieren. Was 

immer man in einem Kalender zu suchen 

gewohnt ist, vom Kalendarium angefangen 

über die Bauernregeln und Lostage, die 

Fasten- und Gottesdienstordnung, das Na

mensverzeichnis der Heiligen, Post- und 

Stempelgebühren, Autokennzeichen und Zeit

tafeln, die Liste katholischer Vereine und 

Zeitungen, erste Hilfe bei Unglücksfällen 

und die Wiener Sehenswürdigkeiten, man 

findet alles leicht und wohlgeordnet in 

übersichtlicher Reihenfolge. Besonders her

vorzuheben ist die Neuheit, bei den einzel

nen Monaten im Kalendarium die Biographie 

grösser Österreicher zu bringen. Wir freuen 

uns über diesen wahren Volkskalender.

Burgenländisclter Bauernbund, Eisenstadt. 
Verlautbarung.

Die burgenlihdische Landwirtschafts- 

kammer hat über Antrag des L’andesbauern- 

rates den Beschluss gefasst, künftig in alle 

ihre Unterstützungsaktionen nur solche Land

wirte oder Landarbeiter einzubeziehen, die 

Mitglieder des Burgenländischen Bauern

bundes«*« nd.

Allen Schrailaea an die Landwirtschafts

kammer oder an das landwirtschaftliche 

Bezirksreferat ist eine Bestätigung des Orts

bauernführers beizuiegen, aus (der die Mit

gliedschaft beim Bauernbund hervorgeht.

Jeder der in der Landwirtschaftskam

mer oder beim landwirtschaftlichen Bezirks- 

referenten vorspricht, hat sich mit der 

Mitgliedskarte de£ Bauernbundes auszu

weisen.

Die vom Frontführer mit 1. Nov. 1937 

verfügte Aufnah,"nssperre bei der Vaterlän

dischen Front, trifft auch für den Bauerbund 

zu. Es nütze daher jeder Bauer und land- 

arbeiter die wenigen Tage bis zum 1. Nov. 

1937 aus und melde, wenn er noch nicht 

Mitglied ist, seinen Beitritt zum Bauern

bund beim Ortsbauernführer.

Für den Burgenländischen Bauernbund.

Der Direktor : Ing. Kromer e. h. 

Der Landesbauernführer: Johann Bauer e. h.

Amerikanischer Vermitt
lungsversuch in S p a n ien ?

Das kubanische Kabinett hat gestern 

beschlossen, die amerikanischen Staaten zu 

einer gemeinsamen Aktion aufzufordern, um 

einen Versuch zu machen, den spanischen 

Konflikt zu beenden.

Staatssekretär Remos erklärte, im Falle 

der Annahme der Einladung würden die 

amerikanischen Staaten einen Waffenstill

stand vorschlagen, während dessen ein inter

nationaler Ausschuss mit den Kriegführenden 

die Friedensbedingungen beraten würde.

Gas- und Luftschutzkurs Im Bezirk 
Oberpullendorf.

Auf Grund der bestehenden Befehle 

des Landes-Fenerwehrkommandos wurde 

in Lockenhaus für die Ortsfeuerwehren ein 

Gas- und Luftschutzkurs abgehalten. An 

diesem Kurse nahmen die Ortsfeuerwehren 

Lockenhaus Langeck, Hochstrass. Pirings- 

dorf, Glashütten und Hammerteich mit 

insgesamt 73 Luftschutzmännern teil. Mit 

dem Kurs waren auch praktische Übungen 

unter Tränengas verbunden, denen auch 

Brand-Vizeinspektor Thurner beiwohnte.

Am 17. Oktober wurde die Ausbildung 

der Otsfeuerwehren Lutzmannsburg, Stre

bersdorf, Frankenau und Kroat.-Gerersdorf 

mit Übungen in Gasschwaden abgeschlossen.

Die zu den Kursen kommandierte 

Mannschaft zeigte überall einen besonderen 

Eifer und Arbeitsfreudigkeit, so dass der 

Erfolg der Kurse als sehr zufriedenstellend 

bezeichnet werden kann.

Alarmübung der Stadtfeur- 
wehr Eisenstadt.

Beträchtliches Aufsehen und auch Be

unruhigung verursachte am Samstag, den 

16. Oktober das plötzliche Vorfahren der 

Stadtfeuerwehr vor der Volksschule. Allge

mein hatte man den Eindruck, dass in dei 

Schule ein Brand ausgebrochen sei. Doch 

alsbald stellte es sich heraus, dass es sich 

bloss um eine Alarmübung der Stadtfeuer

wehr handelt, die allerdings ohne vorherige 

Ankündigung durcageführt werden musste, 

sollte sie ihren Zweck, die Prüfung der 

Schlagfertigkeit und Schlagkraft der Wehr, 

erreichen.

Einige Minuten vor 3 Uhr wurde die 

Zentrale der Stadtfeuerwehr telephonisch 

zu einem Kellerbrand in die Volksschule 

gerufen. Knapp nach 3 Uhr fuhr bereits 

das erste Angriffsgerät auf dem angenom

menen Brandplatz vor: Eine Leistung, die 

in Anbetracht des Umstandes, dass viele 

Angehörige der Wehrmannschaft Landwirte 

und um diese Zeit mit der Bestellung ihre 

Felder stark beschäftigt sind, ganz besonders 

hoch zu werten ist und allen Bürgern der 

Stadt das Gefühl beruhigender Sicherheit 

verschaffen muss.

Der weitere Verlauf der Übung zeigte 

die Feuerwehr auf der Höhe ihrer Aufgabe, 

sowohl in Bezug auf die Ausrüstung, wie 

im raschen Erfassen der Situation und der 

Wahl der zweckentsprechendeten Brandbe- 

.kämpfungstechnik. Unter der Annahme, der 

Keller sei stark verqualmt, drang die Man- 

schaft mit aufgesetzten Gasmasken und mit 

Sauerstoffgeräten ausgeiüstet in die Keller

räume ein und rückte mit gefüllten Schläu

chen und geschlossenem Strahlrohr bis zum 

Brandherd vor.

Der in jeder Hinsicht wohlgelungenen 

Übung wohnte bei : Landesfeuerwehrkom

mandant Landesrat Ing. Strobl, Landesfeuer

wehrinspektor Binder, seitens des Bundes

heeres in Vertretung des Regimenskomman- 

danten Major Exinger, vom Milizgruppen

kommando Oberstleutnant Biegler, von der 

Bundespolizei Polizeistabsrittmeisler Burger 

und Polizeikommissär Dr. Chrudimak.
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Lusti woa’s am Gissinga
Spoätplotz in den Joa im Juli Maonat in an 

Naomitoch; sao a dreissich Buim 10— 14 

jährich hom do ghuldigt den beliabtn Fuiss- 

bollspül ; wia s’ a sao recht in da grässtn 

Hitz ba ihana Fraid sein, kämman iwa die 

Kraottndoafa Bruckn da 10jährige Pepperl 

und da 12jähriche Hansi dahea, säi gehn 

schai laongsam owa ban Daom stölln ihanari 

Rucksack mitn Sauawossa wos ghullt hom 

van Stagrawl Sauabiumm af die Zui- 

schauabank hie und spüln a recht lusti mit, 

vleicht a Stund; owa no gehns dass Zhaus 

kani Brummla kriagn wegn an laongn Aus- 

bleim. Lusti pfeifns eini af Gissing sao 

wuhl is ihana dass hait Fuissbollspüln hom 

k inna; da Spoat wiad holt scha mitn Kind 

hait mitgebuan wann die klan Wiklkinda- 

buima kinntn mächtn’s a wuhl schon am 

Spoätplotz ihana Kunst Zagn. Wanns a poa 

Maonat olt sein schaut ihana die Spoatlust 

scha va die Aigl aussa; die haitrige Gene

ration is holt fian Spoat,

JO H A N N A  BA U ER .

Rudersdorf. Pfarrerabschied. Am lten 

Oktober 1937 trat der hochwürdige Herr 

Pfarrer Gregor Schie aus Rudersdorf ^n den 

wohlverdienten Ruhestand. Pfarrer Schie 

war der erste Seelsorger der selbständigen 

Pfarre Rudersdorf und ha* sein Amt am

12. März 1929 im Alter von 62 Jahren an

getreten, Vorher war er Pfarrer in Heiligen

brunn. Die Rudersdotfer sehen ihren Pfarrer 

ungern scheiden und werden ihm ein gutes 

Angedenken bewahren, er war stets ein 

guter Seelenhirt, ein guter Ratgeber, ein 

guter Oesterreicher und Helfer in allen Nöten. 

Er möge seinen wohlverdienten Ruhestand 

noch viele Jahre in Gesundheit und Wohl

ergehen geniessen.

Neuerscheinungen. Im Oesterreichi

schen Bundesverlage erschien, vom Bundes- 

ministerium für Unterricht zugelassen, der

I. Teil des Burgenländischen Lese- und Lehr

buches für die röm. kath. Volksschulen. 

Was die 2. und 3. Schulstufe den Kindern 

an schlichten Reimen, Liedern, Märchen und 

Erzählungen vom Wandern durch das Jahr, 

das Leben und die Heimat bieten soll, dass 

enthält in bester Auswahl aas mit einem 

sinnigen Bilderschmuck gezierte Buch auf 

260 Seiten. Gute Beispiele und Merksätze, 

die einschlägige Sprachlehre betreffend, füllen 

12 weitere Seiten. Der Verlag hat in Form, 

Druck und Buchausstattung ganz Hervor

ragendes geleistet. Preis des empfehlens

werten Buches S 3 99. Zu haben in der 

Buchhandlung Bartunek, Güssing.

Subventionen. Die bgld. Landes

regierung hat dem Bgld. Musikverein in 

Eisenstadt eine Subvention für das Jahr 1937 

im Betrage von S 250 — , und dem Österr. 

Verband für Volksdeutsche Auslandarbeit eine 

Subvention von S 200*— bewilligt.

Grainmeltorte Aus 25 dkg fein ge

wiegten Grammeln, 1k  Paket Dr. Oetker’s 
F r ü h s t ü c k s g u g l h u p f ,  je 5 Tropfen 

Dr. Oetker’s Backöl Rum und Zitrone, 

1 Ei, je einer Messerspitze Zimt, Neugewürz 

und Nelken knetet man einen Teig, legt aus 

der einen Hälfte einen Boden in eine Tor

tenform, bestreicht ihn mit Marmelade, legt 

aus der 2ten Teighälfte ein Gitter darüber u. 

bäckt die Torte bei Mittelhitze 40 bis 45 

Minuten.

Schwarzer Zwieback. 2 dkg Butter, 

l/s kg Zucker und 2 ganze Eier verrührt 

mann, fügt Vs kg geriebene Mandeln hinzu, 

1 Rippe geriebene Schokolade, die klein

geschnittene Schale einer halben Zitrone, 

etwas gestossenen Zimt und Gewürznel

ken und Vs kg Mehl, mit V2 Päckchen 

Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“  
vermengt. Man rollt den Teig zu schmalen 

Striezeln aus, bestreicht diese mit Eiweiss 

und bäckt sie auf dem Blech bei Mittel

hitze 30 bis 35 Minuten. Noch warm in 

schmale Streifen schneiden, event. noch 

einmal in das Rohr geben und etwas trock

nen lassen.

Josef Fabiankovich,
Gastwyjt

in G i s s i n g

veranstaltet am Sonntag, den 7. Novem

ber 1937 ein

Cärosses Preisschnapsen
verbunden mir einem „Sautanz“. 4*»schöne 

Preise. Teilnehmerkarte 1 Schilling.

A3 93?

28jä6iriger

Gasthausbesitzersohn
sucht mit tüchtiger Wirts- oder Bauerntochter 

Ehebekanntschaft. Lichtbild erwünscht. Zu

schriften unter „Ernstgemeint“ an die „Güs

singer Zeitung “

FRANZÖSISCH-UNTERRICHT 

ERTEILT THEA RR AN O L 
GÜSSING 19.

Ehrenerklärung.
Beehre mich der Bevölkerung von Ste

gersbach und Umgebung bekannt zu geben, 

dass ich Herrn Lorenz Graf, Stegersbach 

Nr 532, irrtümlich verleumdet habe, sollte 

Herrn Graf jemand davon etwas nachreden, ist 

er berechtigt, selben gerichtlich zu belangen. 

Hochachtungsvoll

Franz Ifkovits, Stegersbach, 204.

Benzin- 
Petroleum I 
Holzgas- 
Diesel- 
Motoren 

Schrotmühlen,Dengelapparate |

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  W archalow ski, W ien, III,, Paulusgasse 3. |

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 
des Aktiv- und Ruhestandes ohne Le- 
bens versicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.000.—  Monatsrate S 15.— 

bis S 25.— Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden
berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

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

Ansichts- ,  N am ens tag -  und  G e b u r t s t ag 
ka r ten  in schönster  Ausführung  in de r  
P a p i e rh a n d lu n g  B. Bar tunek,  G üss ing .

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*  
ka rten  u nd  Festabzeichen für

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

TROSSES 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- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

pro ben u m m ern  u m so n st  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. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenftergittern
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
e rlis te n  Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
u

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

Güssing.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN t 
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.

Wohnung
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim

mern, Küche, Boden und Kel

lerbenützung für junge oder 

alte Ehepaare sehr geeignet, 

ist ab 1. Oktober zu ver

mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.

r
r "

♦ ♦

♦ ♦ 6d)ulrequiftlen
i

wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern,  Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,  
Zirkel, Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden, Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte ,  gummiert 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, Rad iergummi,  Bleispi tzer und dgl., sowie alle übrigen

^apie^ u. ©chreibcoaren
i i II,, y, i r  wir ̂ ir i i iwrwnm f fB —  * w í i iiw o t í ih ih h 'H 'U  ifb i

wie Packpapie re ,  Fet tpapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton, Notizbücher,  Geschäf tsbücher ,  
Se id en-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäftspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mi l l imeterpapier ,  
D urchschlagspapie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metal l,  Holz und Glas,  Kanzlei-Zwirn,  
Briefordner,  G ebe tbücher ,  Kunst-  und Ansichtskarten l i e f e r t  z u  v o r t e i l h a f t e n  P r e i s e n :

$öpier* unö 6(i)reii)t»örent)ön5Iung

3 3 ela Q3 artuneh, ©üffing. |

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