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Auf dem Boden der 
W irklichkeit.

Im B u ndes tag  hat  Finanzminister  
Dr.  N eum ayer  den S taa tsvoranschlag 
für das  k o m m e n d e  fahr  in grossen 
Zügen  bespro chen .  Dieses Budget  
zeichnet  sich vor allem dadu rch  aus,  
d a s s  es  auf  dem  Boden  der  Wirkl ich
keit s teht  und  sich nicht  in i rgend
welche  Exper im ente  einlässt.  Die 
Bundesreg ie rung  geht  so den gleichen 
W e g  weiter,  den sie seit Jahren erfolg
reich beschri t ten hat. Bei E x p e r im en 
ten, wie sie a n d e r s w o  versucht  wurden ,  
weiss  man nie, w enn sie auch noch 
so sorgfäl tig vorher  be rechnet  s ind,  
wie sie wirkl ich ausgehen. .  Ein Fehl 
schlag, der nicht  vo rhergesehen war,  
weil  man mit ihm vorher  nicht  rechnen 
konnte,  hät te  sämtl iche P läne  über  
den  Haufen werfen und  einen Rück
sch lag  auf  Jahre h inaus  bedeuten 
können.

Einige Punk te  des  Voranschlages  
s ind nicht  nur  für die Wir tschaftspol i 
t iker und Fach m änner ,  sondern  auch 
für die brei ten Kreise de r  Bevölkerung 
interessant .  Nach  den  Berechnungen  
des  Bundesf inanzminis te rs  ergibt  sich 
für das  Jahr  1938 im Staa tshausha l t  
ein G esam tab g an g  von 59 .44  Millio
nen Schilling. Der Voranschlag für 
1937 hat te einen Abgang von 57 .69 
Millionen Schilling aufgewiesen.  Der 
nächst jährige Abgang übersteigt  a lso 
den für 1937 vorgesehenen  um nicht 
ganz  2 Millionen Schilling. Das  ist 
a be r  nicht  bedenklich. Der Abgang 
der  laufenden  G e b a r u n g  soll, wie im 
heur igen Jahre,  durch  Erspa run gen  
und  durch M ehre innahm en  e inggbracht  
werden.  G erad e  die letzten Jahre  
w aren  beisp ie lmäss ig  dafür, d a ss  die 
S taa tse innahmen ,  die im Voranschlag 
aufgezeigt  worden  waren,  von den T a t 
sachen  we.it übertroffen waren .  Auch 
durch E insparungen  Hess sich das  
vorveranschlagte  Defizit s tark h e r a b 
mindern.  Die Regierung hat te es  d aher  
nicht  nötig, d a s  Gleichgewicht  im 
Staa tshausha l t  durch besondere  Kredi t 
operat ionen,  s icherzustel len. Für  das

ko m m en d e  Jahr  ist das  ebenfal ls  zu 
erwarten.  Man muss ja nur  bedenken ,  
dass  bei Erstel lung eines Budge ts  die 
Ziffern immer etwas höher  a n g e n o m 
m en  werden  müssen,  als sie ta tsäch
lich sein dürften, um nicht in plötzl iche 
Schwierigkei ten zu geraten.

Auf dem Gebie t  der  E in k o m m en 
steuer  hat  die Bundes reg ie run g  eine 
A enderung  vorgesch lagen,  und zwar 
eine s teuertechnische Begüns t igung 
kinderreicher  Familien. Fami l i en  in 
denen für vier oder  m ehr Kinder  zu 
sorgen ist, soll bei e inem Jahrese in
kom m en bis 5 30Ö Schilling für jedes 
Kind 15 P rozen t  vön der  Steuer sum m e  
abgerechne t  werden.  Bei einem E in
kommen von 5.300  bis 10 200  Schil
l ing sollen für jedes Kind 10 Prozent  
in Absch lag  gebrach t  werden.  Nach 
einem Beispiel des Finanzminis ter s  
hät te ein Famil ienerha l ter  de r  für sechs 
unversorg te  Kinder und seine Gatt in 
zu sorgen hat, und dessen Einkommen 
höchs tens  5 ,3 00  Schilling jährlich b e 
trägt, nur  ein Zwanzigstel  des  auf 
seinem Einkommen entfal lenden Steuer
satzes zu entrichten.  Prakt isch g e n o m 
men entfällt auf diesen im Beispiel 
angefü hr ten  Steuert räger  ein minimaler

Betrag an E inkom m ens teue r  gegen 
früher, sodass  diese B egüns t igung  für 
kinderreiche Arbei ter und  Angestel l ten 
eine berei ts fühlbare wir tschaft l iche 
Entlastung  darstellt.

Dass  im Kapitel Landesvert e id i 
g u n g  eine gewisse E rh ö h u n g  des  B u d 
gets  1938 gegenüber  dem für 1937 
vorgesehen  ist, ist wohl  e tw as  se lb s t 
verständliches.  Österreich ist seit 1918 
klein geworden .  Umso teurer  muss  uns 
abe r  jeder  einzelne Q uadra tm e te r  u n 
seres  Vater landes sein. D ah e r  muss  
eine unbed ing t  schlagkräft ige W e h r 
macht  imstande  sein, unse re  Grenzen  
wirksam zu schützen und  die  Möglich
keit e iner  weiteren ruhigen und  au f 
steigenden  Entwicklung zu s ichern.  
Die Aufrüstung unsere r  W e h rm ac h t  
geschieht  ja so wie so nur  im besche i
dens ten  Rahmen.  Eine E rhö hun g  der  
S taa t sausgaben  ist auch für die Arbeits
beschaffung vorgesehen.  Für  Aufträge 
de r  B undesve rw a l tung  werden  im 
ko m m en d en  j a h r  rund 3 0 0  Millionen 
Schil l ing zur  Verfügung gestellt.

Alles in allem g e n o m m e n  sieht 
man,  dass  die Regierung  den V o ran 
schlag lür  das  nächste Jahr  auf  G r u n d  
von gegebenen  Ta tsachen  und  somit
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im Bereiche des  Möglichen  aufgebaut  
hat. Die Erleichterung, die in diesem 
B u dge t  vorgesch lagen wurden ,  werden  
von der Bevölkerung wärm stens  be- 
griisst werden.  Das Jahr  1938 wird 
ein Jahr  des  weiteren Aufbaues  der  
W irt schaft sen twick lung unseres  Vater
landes  sein.

Feierlicher'Em pfang der abgerüsteten 
Soldaten in Güssing.

(Wegen Platzmangel in der früheren Nummer aus- 

gebüeben.)

Am Sonntag, den 10. Oktober 1937 

wurden die im Herbste aögerüsteten Sol

daten von Qüssing und Umgebung, die ihre 

vorgeschriebene Bundesdiensipflicht abgelegt 

haben und somit in die Reserve entlassen 

wurden, über allgemeine Weisung der Front 

und der Landeshauptmannschaften von den 

hiesigen Organen feier 1 ich empfangen und 

begrüsst. Zu diesem Öehufe haben sich beim 

Hotel Fassmann eingefunden : Regierungs

kommissär Dr. Gottfried Traxler in Vertretung 

der Bezukshauptmannschaft, Bezirksmiliz- 

kommandant Oberlehrer Tunkl, Bezirks- 

milizkommandantstellvertreter, Bundeswirt

schaftsrat Ing. Vavrecka, Büigermeister und 

Hauptgruppenleiter der V. F. Güssing Direk

tor Krammer, Hauptgruppenleiterstellvertreter 

von Güssing Notar Dr. Viktor Korntheuer, 

leit. Amtmann Karner ferner Vertreter der 

Gemeindeverwaltung, des Bauernbundes, der 

V. F., sowie eine Anzahl von abgerüsteten 

D-Männern.

Regier ungskominissär Dr. Traxler be- 

grüsste namens der B. H. die jungen Sol

daten und forderte sie auf, auch weiter 

Soldaten der Pflichterfüllung und des Volkes 

zu verbleiben und in zivilen Kleid weiter

zuwirken zum Wohle von Volk und Heimat. 

Bürgermeister Dir. Krammer bewillkomm- 

nete die Abgerüsteten im Namen der V. F., 

sprach ihnen den Dank der vaterländischen 

Bevölkerung für treue Dienste an der Heimat 

aus und bat sie, die altbewährten Soldaten

begriffe, die Ehrenbegriffe seien, weit in die 

Herzen des Volkes hineinzutragen. Bezirks- 

millizkommandant Oberlehrer Tunkl und 

Stv. Adjutant Ing. Vavrecka sprachen vom 

militanten Standpunkte, grüssten die jungen 

Kameraden und verkündete ihnen, dass ihr

Platz nunmehr in der Miliz angewiesen “sei, 

jene Disziplin, jene Strammheit und jenes 

Soldatentum in den Reihen der Milizkame

raden zu vertreten, die unerlässlich ist für 

einen bewaffneten Dienst am Volk und an 

der Heimat. Die Reden wurden mit viel 

Beifall aufgenommen und die Feier endete 

mit einem Treueschwur für das neue 

Österreich.

Zum Dank für die erwiesenen Ehren 

und die feierliche Begrüssung sprach im 

Narnen der Soldaten der Dragoner Aualbert 

Bartunek in strammer Disziplin einige Worte 

und führte aus, dass ĉ iese Gelegenheit im 

Herzen der Kameraden unvergesslich bleiben 

und dazu geeignet sein wird, Treue und 

Emigkeit und unablässigen Dienst an der 

Heimat auszulösen.

Nach der Feier waren die jungen Sol

daten Gäste der Gemeinde Güssing und 

wurden von der Gemeindevorstehnng mit 

einem Frühstück beteilt, ln fiöhlicher Stim

mung blieben die Kameraden einige Stunden 

beisammen.

Feuerwehrtageng sämtlicher österreichi
scher Landesfeuerwehrverbände 

in Klagenfurt.
In Klagenfurt tagte am 9. und 10. Ok

tober der österreichische Feuerwehrkongress, 

an dem Vertreter sämtlicher Länder teilge

nommen haben.

Im Vordergrund der Beratungen stan

den das überaus wichtige und dringende 

Problem der Vereinheitlichung des öster

reichischen Feuerwehrwesens, weiters Fragen 

betreffend die Organisation, technische Aus

rüstung und Ausbildung der Feuerwehren in 

Bezug auf die neuzeitlichen Gefahrenmo

mente.

Hiebei wurde die zielbewusste Führung, 

sowie der mustergiltig einheitlichen und 

militärisch straffen Organisation des burgen

ländischen Feuerwehrwesens volle Anerken

nung gezollt.

Das Burgenland vertrauen im Kongress 

der Landesfeuerwehikommandant Ing. Franz 

Strobi und Landesfeuerwehrinspektor Franz 

Binder. Als Fachreferent für Luft- und Gas

schutz beim Landesfeuerwehrkommando 

nahm Brandvizeinspektor Robert Pesti an 

den Beratungen teil.

Bezirksgewerbestelle Güssing.
Gesellenprüfung. &

Die Bezirksgewerbestelle Güssing gibt 

hiemit bekannt, dass im Monat November 

1937 die Gesellenprüfung staitfindet. Alle 

iene Lehrliuge, welche ihre Lehrzeit bis 

31. Dezember 1937 beenden, haben ihre 

eigenhändig geschriebenen Gesuche 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.) Geburtsmatrikelauszug oder Taufschein,

5.) Heimatschein, 6.) Posterlagscheinabschnitt 

über die Einzahlung der Prüfungstaxe von 

S 5'— . Der genaue Prüfungstermin wird 

den P.üflingen nach Einlangen der Ansuchen 

bekanntgegeben.

Der Sekretär: Eugen Wiesner e. h. 

Bezirksgewerbeobmann : Julius Techet e. h.

AEIerseeiengedanken.
(ZumWerbemorsat der Caritas-Sterbevorsorge)

Niemand denkt gerne ans Sterben. 

Doch zu keiner Zeit werden wir an diese 

unabänderliche Tatsache eindringlicher ge

mahnt wie zu Allerseelen, dem besonderen 

Gedenktag unserer lieben Toten. Wieviele 

schmerzliche und wehmütige Erinnerungen 

werden in diesen Tagen beim Besuche der 

G aber in unseren Herzen wieder lebendig 1

Sicher is t: alle Menschen ohne Aus

nahme, müssen einmal sterben, auch wir. 

Unsicher ist aber wann, wie und wo. Kein 

Mensch weiss es, nur Gott allein. Wer 

möchte da nicht wünschen, hiefür immer 

gut vorbereitet zu sein an Leib und Seele?

Heute ist es für den Grossteil unseres 

Volkes notwendiger den je, durch rechtzeitige 

Vorsorge die Mittel für ein einfaches, aber 

würdiges Begräbnis und darüber hinaus 

nach Möglichkeit die Hinterbliebenen vor 

ärgster Notlage zu sichern. Diese Notwen

digkeit richtig erkannt und für das katholische 

Volk aller Schichten und Berufstände erst

malig in einer besonders zeitgemässen Form 

als Volksversicherung überaus grosszügig 

verwirklicht zu haben, ist das unbestreitbare 

Verdienst der Caritas-Sterbevorsorge.

Aufgebaut auf bewährten versicherungs

technischen Grundlagen, hat die Caritas- 

Sterbevorsorge durch peinlich gewissenhafte 

Geschäftsführung und —  nicht zuletzt — an

erkannt pünktliches Auszahlen des fälligen 

Sterbegeldes, in den zehn Jahren ihres Be

standes unerreichte Erfolge und Leistungen 

aufzuweisen.

Zögere daher niemand mit dem Beitritt 

zur Caritas-Sterbevorsorge ; denn eine solche 

Unterlassung könnte sich schwer rächen 1

Der Prüfstein in jeder guten Versiche

rung sind ihre tatsächlichen Leistungen. Mit 

berechtigtem Stolz kann die Caritas-Sterbe

vorsorge darauf hinweisen, dass sie in zehn 

Jahren in Österreich für 52.000 Todesfälle 

über 12 Millionen Schilling in barem Geld 

auszahlte. Darum der beispiellose Erfolg : 

fast sechshunderttausend ausgestellte Ver

sicherungsscheine 1 Wieviele Familien sind 

dadurch vor Not und Elend bewahrt 1
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Schon von 53 Groschen Monatsbeitrag 

aufwärts kann man bei der Caritas-Sterbe

vorsorge Mitglied werden. Ausserdem wurde 

im Werbemonat November der Beitritt durch 

die Herabsetzung der Aufnahmsgebühr auf 

die Hälfte besonders erleichtert. Aufge

nommen werden gesunde Personen sogar 

bis zum 80. Lebensjahre.

Alle näheren Auskünfte und Anmel

dungen durch die Geschäftsführer in sämt

lichen Pfarren der Erzdiözese Wien und des 

Burgenlandes, sowie durch die Zentrale : 

Wien 9., Währingergürtel 104, Fernsprecher: 

A 18-4-52.

Bestellung. Der Präsident des Landes

gerichtes in Wien hat den Landes-Land- 

wirtschaftskommissär der bgld. Landeshaupt-j 

mannschaft, Mitglied des burgenländischen\ 

Landesagrarsenates und der Grundverkehrs-: 

landeskommission Ing. Andreas Schatz zum 

ständigen beeideten Sachverständigen für die 

Schätzung grösser Iand- und forstwirtschaft

licher Güter für das ganze Burgenland bestellt. 

Ing. Schatz ist auch mit der Leitung der 

Kommissierung in Hagensdorf betraut.

— Kriegsopfersammlung 1937. Das 

Kuratorium des burgenländischen Landes

kriegsopferfonds veranstaltet am I. und 2. 

November 1937 in allen Gemeinden des 

Landes wieder eine Sammlung zu Gunsten 

der Kriegsinvaliden, Kriegerwitwen- und 

Waisen des Burgenlandes. Die Durchführung 

derselben liegt in allen Gemeinden in den 

Händen eines Ortsausschusses, der unter 

dem Vorsitz eines Bürgermeisters bzw. Ge

meindeverwalters aus Vertretern der Vater

ländischen Front, den Seelsorgern, den 

Schulleitern, leitenden Amtmännern und dem 

seitens der Landesleitung Burgenland des 

Einheitsverbandes der Kriegsopfer Österreichs 

in der Gemeinde bestellten Geschäftsführer 

gebildet wird Die Sammlung dient zur Unter

stützung von Witwen und Waisen nach 

Kriegsgefallenen, von Kriegsbeschädigten von 

ihren Angehörigen lediglich nach dem Grade 

ihrer Bedürftigkeit. Da die Kriegsopfer sich 

von diesen Sammeltagen im Interesse des 

angestrebten Zweckes ein möglichst günsti

ges Ergebnis erhoffen, wird die heimattreue 

Bevölkerung vom Kuratorium des burgen

ländischen Landeskriegsopferfonds gebeten, 

nach ihren Kräften an den Sammeltagen zu 

spenden,

Titelverleihungen. Der Bundespräsi

dent hat mit Entschliessung vom 10. Sep

tember 1937 den Landwirten Anton Michlits 

in Wallern, Johann Kruesz, Bürgermeister in 

Zillingtal, Franz Alfons in Krensdorf, Samuel 

Bruckner, Bürgermeister in Riedlingsdorf, 

und Johann Wächter, Bürgermeister a. d. P. 

den Titel eines Oekonmierates mit Nachsicht 

der Taxe verliehen.

Die Haferversorgung. Die Zufuhren 

an inländischem Hafer sind wegen der noch 

andauernden Feldarbeiten recht schwach. 

Die Verknappung der Hafervorräte kommt 

jedoch gegenwärtig deshalb noch nicht zur 

Auswirkung, weil ausreichend Grünfutter 

vorhanden ist. Für die weitere Bevorrätigung 

ist der Ankauf von tschechoslowakischem 

Hafer ins Auge gefasst. Doch konnten die 

diesbezüglichen Verhandlungen noch nicht 

eingeleitet werden, da die Höhe der Ausfuhr

prämie seitens der Tschechoslowakischen 

Regierung hieher nicht festgesetzt wurde.

Aenderung des Zunftvorstandes 

der burgenländischen Anstreicher- und 

Malerzunft. Auf Grund des §  99 des Ge

setzes vom 12. März 1935, BGBl. Nr. 84, 

wurden Josef Filla, Maler- und Anstreicher

meister in Neusiedl am See, an Stelle des 

Hans Kerschbaum als erster Zunftmeister- 

stellvertreter'und Josef Proksch, Maler- und 

Anstreichermeister in Pinkafeld, als Vor

standsmitglied der burgenländischen An

streicher- und Malerzunft bestellt.

W ie n  w irb t für den F rem den 

verkehr. Die Fremdenverkehrsstelle der 

Stadt Wien hat auch heuer wieder eine 

grosszügige Werbung für den Fremdenver

kehr während der Wintermonate eingeleitet. 

Ein neues „Wiener Programm“, das nebst 

einem Verzeichnis aller Ermässigungen und 

Begünstigungen, die die von der Fremden- 

verkehrsstelle herausgegebenen und in allen 

Reisebüros der Welt erhältlichen Winter

saisonkarten bieten, auch eine ausführliche 

Zusammenstellung after Veranstaltungen ent

hält, die die kommende Saison auf dem 

Gebiete des Theateis, der Musik, des Aus

stellungswesens und des Sportes bringen 

wird, wurde in Zehntausenden Exemplaren 

in deutscher und englischer Sprache an 

sämtliche Zeitungen, Reisebüros usw. in der 

ganzen Welt versendet. Auch der Faschings

kalender 1938, soweit er bisher feststeht, 

ist in dem Prospekt enthalten. Das reich

haltige Programm wird die Anziehungskraft 

der Wiener Wintersaison für die Fremden 

aus allen Ländern auch heuer wieder zur 

Geltung bringen und viele Gäste zum Be

such Wiens veranlassen.

Spielkarten zu haben  in der P ap ie r 

hand lung  Bartunek , in Güssing,

Armenseelenhiife. Mit den letzten 

Blumen des Herbstes schmückt die dankbare 

Liebe die Gräber dar Heimgegangenen zum 

Allerseelentag. Die katholische Liebe aber 

begnügt sich damit nicht. Sie will mehr tun : 

die Flammen des Fegfeuers auslöschen durch 

Gebete und genugtuende Werke, besonders 

durch das hl. Messopfer. Es sei hier hin

gewiesen auf den Messbund für Afrika, 

dessen Teilnehmer (lebende sowohl als ver

storbene) jährlich an 300 hl. Messen Anteil 

haben. Aufnahmebedingung ist nur ein ein 

mal zu entrichtendes Missionsalmosen von 

1 S. Dieser Messbund wurde 1908 in Rom 

errichtet durch Kardinal Respighi, den Ge

neral-Vikar Papst Pius X, Dieser heilige 

Papst trat ihm selber auch bei. Wieviel Hilfe 

erfahren durch ihn die Seelen im Reini

gungsort ! Anmeldungen und Beiträge (1 S 

für jede aufzunehmende lebende oder verstor

bene Person) nimmt entgegen die St. Petrus 

Claver-Sodalität Wien I., Bäckerstrasse 18, 

Postspatkassenamt BT5.233.

Vorbildliche W erbearbeit. Die Stan

desvertretung der angestellten Kaufleute be

richtete vor kurzem, dass sie die Mitglieder

ziffer 25 C00 überschritten hat. Am 20. Sept. 

1937 zählte diese Organisation, die Gewerk

schaft der Angestellten des Handels, 26-030 

und am 19. Oktober bereits 27'014 Mitglieder. 

Insgesamt wurden innerhalb von 28 Tagen 

1095 neue Mitglieder geworben, es entfallen, 

also auf den einzelnen Tag neununddieissig 

Werbungen.

Hauptgruppe der V. F.

Oyssing.

Heldengedenkfeier 
in Güssing.

—  E i n l a d u n g  zu der am
2. Novem ber 1937, Dienstag um 
9 Uhr aus Anlaß der Heldenge
denkfeier in der Klosterkirche 
(Doilfuss - Kreuz) stattfindenden 
Trauergottesdienstes und daran  
anschliessenden Heldenehrung  
beim Kriegerdenkm al.

Güssing, am 25. Oktober 1937.
Bajor A strich, Josef Krammer,
Ortspfarrer. Hauptgruppenle'ter der V. F.

W eizen  aus Russland. Die kürzlich 

mit Russland getätigte Kompensation von 

russischem Roggen gegen österreichische 

Industrieprodukte konnte in zufriedenzu

stellender Weise abgewickelt werden. Es 

wurde daher angeregt, nunmehr auch Wei

zentransporte aus Russland auf derselben 

Basis vorzunehmen. Die einleitenden Be

sprechungen haben jedoch ergeben, dass 

der geforderte Preis über der Weltmarkt

parität liegt. Die Verhandlungen werden 

daher nur bei weitgehender Ermässigung der 

Preise ihre Fortsetzung finden.

Stunde des Burgenlandes. In der 

nächsten Stunde des Burgenlandes, die am

8. November 1937 von 18* 10 bis 18 35 

stattfindet, wird Herr Dr. Alfons Barb aus 

Eisenstadt eine Vorlesung halten über das 

Thema „Eine Burg KarPs des Grossen im 

Leithagebirge.“

„Tom, Tom ,“ schreit die Frau am 

Steuer plötzlich auf, als es bergabwärts 

geht, „ich kann den Wagen nicht mehr 

bremsen !“ — „Um Himmels willen“, ruft 

er entsetzt, „dann sieh zu, dass du gegen 

etwas billiges fährst!“

— Einige Lesezirkel (nur für 
Güssinger) sind noch von 50 g 
aufwärts zu vergeben in der Pa
pierhandlung Bartunek, Güssing.

Nicht nur Kranke und
Genesende, nicht nur Säug

linge, stillende und werdende Mütter,
Kinderund Studierende, sondern auch der 
mit den Sorgen des*Alltags belastete 
Mensch braucht für sein körperliches und 
geistiges Wohlbefinden eine leicht v e r 
dauliche, schm ackhafte u n d  k ra ft
spendende Kost und verwendet daher

l& h /o V i S fä a fe te f fo c k e n .
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UNITED STATES

nach NEW YORK
Von HAMBURG :

Die Neubauten in der F lotte der 

United States Lines und 

D ie  m o d e r n e n  K a b in e n d a m p F e r  

Manhattan . . 17. November*
Washington . . .  3. Sexem ber*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Rooseveli . 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  S T A T E S  L I N E S
Generalvertreter der Baltim ore M ail Line 

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das B urgenland; Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150.

Di Forderungen der Bauern
schaft.

ln einer  Vol lversammlung des 
Niederös te rre ichischen L a n d e s b a u e rn 
rates  w u r d e  in einer  Entschl iessung 
a u sgesp rochen ,  da ss  der  Entwurf  des  
F inanzminis te r ium, betreffend die Sen
ku ng  der  G rund s teue r ,  die Anforderun
gen  nicht  erfüllt, die an eine gerechte 
u n d  zweckmäss ige  Lösung der Frage 
der  G rund s teue ren t la s tu ng  gestellt  wer
den  müssen.

Der  L andesbauern ra t  schlägt  vor, 
d e r  L andesgese tzgebung  es  zu üb er 
lassen,  wie die vom B u n d  g e w id m e 
ten  Beiträge zur Grunds teue ren t la s tuug  
v e rw en d e t  w erden  sollen.

Der Landesbauernrat ersucht noch
mals die Regierung, raschest das Gesetz 
über die Kartoffelmehlbeimischung im 
Interesse der Landwirtschaft zu er
lassen.

Schliesslich verlangt der Landes
bauernrat, dass beim Abschluss von 
Handelsverträgen der Export von Holz- 
und sonstigen landwirtschaftlichen Ex
portartikeln gesichert bleibt.

Die Grundsteuer.
Bei einer vor kurzem abgehalte

nem Beratung der Bundesländer wurde 
ein Vorschlag vorgelegt, der einegleich- 
m ässige Belastung zur Grundsteuer
zuschläge in den Ländern in dem Sinne

vorsah ,  dass  die Höchs tbe las tung a b 
g e b a u t  und eine bes t immte  Grenze  
der  Belastung der  Katastralreinertrages, 
we lche  nicht  überschri tten werden  darf, 
festgesetzt  werden  soll.

Die L ä n d a  u. G em e in den  werden  
sich nun zu diesem Vorschlag äussern 
müssen.

Die Frage der W einver
kehrsteile.

In de r  letzten Zeit ist die Frage  
der E r r i ch tung  der  Weinverkehrstel le  
von den m assg eb enden  Kreisen neuer 
lich zum Gegens tän de  eines e ingehen
den S tud ium s  gemacht  worden .

Insbesondere  w urde  die Frage 
de r  F inanz ierungskosten einer  solcher 
Stelle genau  in E rw ä g u n g  gezogen,  
für die ja bekanntl ich eine Umlage  
vorgesehen  ist.

Es  soll nun noch untersuch t  w er 
den,  ob infolge dieses Umlageverfahrens 
nicht  eine neuerl iche Belastung d e r  
Konsumentenschaft  und dadu rch  eine 
Beeint rächt igung der  Absatzmögl ich
keiten entstehen könnte.

Erst  nach diesen Erhebungen ,  die 
einige Zeit in Anspruch nehm en dürf
ten, kann mit weiteren Schri t ten in 
dieser  Angelegenhei t  ge rechnet  werden,  
so dass  es  fraglich ist, ob die Errich
tung  einer derart igen Verkehrsstel le  
noch für diese Saison in Frage kommt.

W ahlen im Ju n i 1938.
Unser Bundeskanzler und Front

führer hat einem Korrespondenten der 
Brüsseler Zeitung „L’Indenpendance 
Beige“ eine Unterredung gewährt, in 
der er sich mit dem Aufgaben des 
kommenden Jahres befasste.

Besonders berücksichtigte Doktor 
Schuschnigg bei dem Gespräch die 
Vollendung der ständischen Verfassung, 
die er ja  bereits bei der imposanten 
Kundgebung in Innsbruck als eine der 
Aufgaben des nächsten Jahres bezeich
net hatte.

Der Bundeskanzler äusserte sich 
d a zu : Die ständige Verfassung ist erst 
teilweise in Kraft getreten, sie wird 
jedoch im Laufe des nächsten Jahres 
vollendet werden und ich hoffe, dass 
wir wahrscheinlich im Monat Juni zu  
freien Wahlen schreiten können für die 
demokratischen Körperschaften, die in 
der Verfassung vorgesehen sind. Es 
versieht sich von selbst, dass wir von 
allen Funktionären der berufsständi
schen Ordnung die Anerkennung der 
Unabhängigkeits Oesterreichs verlangen 
müssen und die absolute Treue zu  
diesem Grundsatz.

Das von den Bolschewiken so sehr 
gerühmte Paradies der Arbeiterschaft 
Russlands hat 20 Jahre gebraucht, 
ehe es wagte, Wahlen auszuschreiben, 
die noch dazu nur zu  einer Schein
demokratie, einer Scheinverfassung und 
einem Scheinparlamentarismus führt. 
Von Italien behauptete vor kurzem ein

Funktionär, dass es noch 10 Jahre 
dauern werde, bis der faschistische 
Staat vollendet sei. Auch das Dritte 
Reich rechnet noch mit einer langen 
Zeitspanne fü r die Durchführung der 
neuen Staatsideen. Das kleine Oester
reich, das wegen dieser Frage so oft 
angegriffen wurde, hat es zu wege 
gebracht, die Uebergangszeit in nur
4 fahren zu beenden.

Ist nicht auch das ein Wertmesser ?

Anschluss: N ein !
In einem Interwiew über die Aus- 

senpolitik Oesterreichs erklärte Bundes
kanzler Dr. Schuschnigg, dass es für 
Oesterreich nicht in Frage komme, sich 
a uf politischem Gebiet an den Block 
der kleinen Entente anzuschliessen. 
Anders hingegen ist es a u f Wirtschaft' 
lichem Gebiet. Oesterreichs Ziel ist, in 
enge Beziehungen zu den Nachfolge
staaten der österreichisch-ungarischen 
Monarchie einzutreten.

Nach den allgemeinen politischen 
Fragen meinte der K anzler : Was den 
Anschluss betrifft, so sage ich: Nein, 
frank  und frei nein! Unsere Rasse, 
unsere Sprache, unsere Kultur, unsere 
Geschichte ist deutsch, gewiss; aber 
wir haben zwei Staaten, der eine ist 
das Deutsche Reich, der andere ist 
Oesterreich.

Wir wollen keinen Anschluss, un
ter keinerlei Vorwänden. Wir halten 
über alles an unserer integralen Unab 
h&ngigkeit fest. Dazu kommt, dass die 
Kultur au f fassung der beiden Staaten 
so verschieden ist, dass es hier keine 
Verschmelzung geben könnte, und die 
Oesterreicher sind fes t entschlossen, 
ihre Kultur au f fassung nicht aufzugeben. 
Es kann infolgedessen keine politische 
Verbindung geben zwischen zw ei Kul
turauffassungen, die so klar gegen
einander abgegrenzt sind.

Kurz aber deutlich!

W a s  ist G. H. A. V . ?
G. H. A. V. ist die Abkürzung des 

Namens; „Verband gedienter Heresangehöri

ger“, der in jüngster Zeit gegründet wurde 

und dessen Führung der Bundeskanzler dem 

Generalkommandanten der Frontmiliz anver

traut hat. Seine Organisation und der Aufbau 

werden in engster Anlehnung an die Front

miliz durchgeführt,

Zweck des Verbandes ist die Zusam

menschliessung aller Männer, die in der 

bewaffneten Macht des Bundesstaates Öster

reich, also im Bundesheer oder in der Fiont- 

miliz gedient haben oder Beamte der Heeres

verwaltung waren.

Zu den Aufgaben des Verbandes zählt:

1. Stärkung der Vaterlandstreue und 

des österreichischen Staatsgedankens.

2. Die Pflege der Kameradschaft unter

einander und mit den Soldaten der Armee 

Altösterreichs, sowie mit den präsentdienen

den Soldaten des Bundesheeres und den 

Angehörigen der F ontmiliz.

3. Wachhaltung des soldatischen Geis

tes und Erweiterung der militärischen Kennt
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nisse durch Vorträge und Teilnahme an 

militärischen Veranstaltungen.

4. Erreichung wirtschaftlicher Vorteile 

für die Mitglieder.

Der Verband ist auf autoritärer Grund

lage aufgebaut, hat seinen Sitz in Wien und 

gliedert sich in Ortsgruppen, Bezitksverbände 

und Landesverbände.

Alle Männer, die in der bewaffneten 

Macht des Bundesstaates Österreich (stehen

des Heer und Frontmiliz) gedient haben, 

können ordentliche Mitglieder des Verbandes 

werden. Soldaten der altösterreichischen 

Armee die im Bundesheer keinen Dienst 

mehr geleistet haben können als ausser

ordentliche Mitglieder beitreten.

Mitgliedsbeiträge werden keine einge

hoben. Die Anmeldung zum Beitritt erfolgt, 

soferne sie nicht schon anlässlich der Ab

rüstung vollzogen wurde, bei den zustän

digen Orts- bezw. Bezirksmilizkommanden,

Um missverständlichen Auffassungen 

vorzubeugen, sei darauf verwiesen, dass der 

Verband der gedienten Heeresangehörigen 

ein reiner Zweckverband ist, der unter Ande

rem den aus dem Aktivdienst des Bundes* 

heeres tretenden Soldaten auch eine Art 

militärischer Fortbildung vermitteln will. Dies 

ist ein dringendes Gebot der Stunde, da 

wie ja allgemein bekannt, die Dienstpflicht 

eine sehr kurze ist.

Dieser Zweck des G. H. A. V. tritt 

ganz eindeutig in den Worten „die militä

rischen Kenntnisse durch Vorträge und ähn

liche Veranstaltungen zu erweitern“ besonders 

klar umrissen hervor. Aus diesem Grunde 

wurde der G. H. A. V. auch in enger An

lehnung an die Miliz und das Bundesheer 

ins Leben gerufen.

Weder die Österreichische Soldaten

front, noch die Kammeradschafts- und Krie

gerverbände können ihren Mitgliedern eine 

geordnete nachmilitärische Fortbildung in 

Aussicht stellen. Dies wäre auch gar nicht 

der Zweck dieser Verbände.

Die österreichische Soldatenfront hat 

die Aufgabe, alle jene Altsoldaten, welche 

auf dem Boden streng vaterländischer Ge

sinnung stehen, und welche bereit sind den 

geistigen Kampf für diese Ideale unter Vor

antragung altösterreichischen Soldatentums 

zu führen, zu sammeln.

Die Kameradschafts- und Kriegerver

bände sind, wie ihre Satzungen durchschnitt

lich betonen, auf streng unpolitischer Grund

lage aufgebaut und berufen, die Angehörigen 

einzelner Truppenteile oder Waffengattungen 

der alten Armee zum Zwecke der Pflege der 

Kameradschaft und der Erinnerung an die 

alten Regimenter zu sammeln.

Beide, weder die Österreichische Sol

datenfront noch die Kameradschafts- und 

Kriegerverbände, befassen sich, wie aus Vor

gesagtem hervorgeht, mit den militärischen 

Problemen der Gegenwart. Auch sind die 

letzteren nicht auf autoritärer Grundlage 

aufgebaut und lassen Zweiggründungen, wie 

die Praxis es wiederholt beweisst, zu. Aus 

diesen Gründen ist es naheliegend, dass der 

G. H. A. V. weder im Rahmen der Soldaten

front noch im Rahmen der Kameradschafts

und Kriegerverbände erstellt werden konnte, 

soll er seinen Zweck wirklich entsprechen.

Da aber die nachmilitärische Fortbil

dung im Rahmen des G. H. A. V. ohne 

traditionelle Bedingung an die grossen Taten

aller Waffengattungen der alten Armee un

denkbar erscheint, musste man Wege öffnen, 

welche den Mitgliedern diese vermitteln 

konnten.

Aus diesem Grunde wollte man die 

sowohl in der Österreichischen Soldatenfront 

als auch in den Kameradschafts- und Krie- 

gerverbänden verankerten starken patrioti

schen Kräfte nicht missen. Man ermöglichte 

ihnen den Beitritt zum G. H. A. V. als 

ausserordentliche Mitglieder mit dem Ge

dankengang, derart diese wertvollen Kräfte 

für geistige Mitarbeit zu gewinnen. Wer 

wäre berufener für kriegsgeschichtliche Vor

träge, für die Vermittlung von persönlichen 

Kriegserlebnissen, für aufklärende Ausfüh

rungen über die alte Armee und Kriegsma

rine, als die in der Soldatenfront und bei 

den Kameradschafts- und Krieger verbänden 

stehenden Frontsoldaten. Dieser Art sollen 

die Altsoldaten die Möglichkeit besitzen, der 

Wehrhaftmachung der jungen Generation 

ihre geistigen Kräfte und wertvollen Erfah

rungen zur Verfügung zu stellen, auch wenn 

sie selbst nicht mehr die physische Möglich- 

lichkeit haben, dem Vaterland mit der Waffe 

in der Hand zu dienen.

Wer hingegen von den Altsoldaten 

glaubt, für den Verband der gedienten Hee

resangehörigen mehr leisten zu können, 

selbst in den Verband als ordentliches Mit

glied eintreten will, steht auch dieser Weg 

offen, ohne dass er jemals im Bundesheer 

gedient haben muss. Er braucht sich nur 

bei der Miliz anzumelden, und kann auf 

diesem Wege sofort ordentliches Mitglied 

beim Verband der gedienten Heeresange

hörigen werden. Dies ist auch logisch ent

wickelt, da ja die Miliz mit der modernen 

Kampfführung vertraut gemacht werden muss

Weder die Soldatenfront, noch die 

Kameradschaft- und Kriegerverbände brau

chen besorgt zu sein, dass ihnen aus dem 

Verband der gedienten Heeresangehörigen 

irgendwelche Konkurrenzierung erwächst oder 

dass der Verband der gedienten Heeresan

gehörigen ihre ernste Mitarbeit in kamerad

schaftlicher Weise zur Verfügung stellen. 

Selbstverständlich wird sich der Verband 

der gedienten Heeresangehörigen im Laufe 

des Zeit auch mit wirtschaftlichen Fragen 

seiner Angehörigen zu befassen haben und 

wird auch dazu beitragen, auf sozialem 

Gebiete verbindliche Arbeit zuleisten. Es 

kann ja heute schon gesagt werden, dass 

auf Grund der Dienstpflicht Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer beim Heer dienen. Es wird 

der Arbeitgeber vielleicht es wertvoll erach

ten, gedienten Soldaten ohne Rücksicht ob 

alt oder jung, seine Arbeitsstätte zu öffnen, 

um auf diese Weise disziplinierte und auch 

vom kameradschaftlichen Geist getragene 

Arbeiter seinem Betriebe zuzuführen. Der 

Verband der gedienten Heeresangehörigen 

wird hier bestimmt helfend und unterstützend 

eingreifen.

Antau, Verhaftung. Am 15. Oktober 

1937 wurde in der Gemeinde Antau der 

mehrmals gesuchte Tennislehrer Josef Wink

ler aus Wien verhaftet und dem Bez. Ge

richte in Mattersburg eingeliefert. Winkler 

hat in Kärnten mehrere Gewerbetreibende 

um ansehnliche Beträge betrogen und ihm 

überlassene Gegenstände veruntreut.

SPARKASSE FÜR STEGERSRAGN 
UND UMGERUNG.

Gegründet durch die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, Gamischdorf, Güttenbach, Hacker
berg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neu
berg, Neudauberg, Olbendorf, Ollersdorf, 
Rauchwarth, St.Michael, Schallendorf,u.Stinatz 
Die Sparkasse steht unter Haftung d ie 
ser Gem einden u. ist m ündeisicher.

Einlagen au f Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste 

Verzinsung entgegengenommen.
Darlehen a u f Realitäten, Wert
papiere und Wechsel werden zu 
günstigen Bedingungen gewährt.

Feierlicher Empfang des 
M ilizkaders in Jennersdorf.

Die gesam te  Mannschaft  des  
Mil izkaders  in Jennersdort  w a r  unter  
K o m m an do  des  K ade rkom m endan ten  
Oblt. Mück zu Ausbi ldungszwecken 
in längere Zeit nach  E ib i schwald  in 
Eibischwald in Steiermark abdetach ie r t  
gewesen,  von w o  sie am  Sonntag ,  den 
17. Oktober  an ihre He im atgarn ison  
eingerückt  ist.

Am Bahnhof w urde  die  Abtei lung, 
die  sich die Liebe und W er t sch ä tzun g  
der  Bevölke rung in kurzer Zei t  durch  
wohldiszipl ienier tes  B e n eh m e n  in un d  
ausse r  Dienst ,  durch Pfl ichtbewusstsein 
und  mustergül t ige Pfl ichterfül lung auch  
in Zeiten de r  Gefahr  im vollen Masse  
zu gew innen  vers tand,  vom Bezi rks 
haup tm ann ,  Gerich tsvorstehe r ,  B ü rge r 
meister mit den G em e in d e ra t en ,  den  
Bezi rksgendarm erie-  und P o s ten k o m 
m andan ten ,  der  Bezirks- und  Or ts lei tung 
d e r  V. F.,  dem Mil izkompagnie-  und  
O r t sk om m and o ,  Feuerwehr  und  einem 
Grossteil  de r  Or tsbevölkerung  freudig 
empfangen  und  auf  das  herzl ichste  
begrüsst .

An ihre B e g rü s su n g s a n s p ra c h e n  
knüpften de r  B ez i rk sh au p tm an n  und 
der  Bürgermeiste r  n o ch m a ls  und offi
ziell w a rm e  W o r te  des  D ankes  un d  
Anerkennung für die aufopferungsvolle  
Assistenzleistung des  Kaders  bei der  
Ü b e rsch w em m u n g ,  worauf  K a d e rk o m 
m a n d a n t  Oblt.  M ück  in kurzen W or ten  
für den  festl ichen E m p f a n g  dankte.

Unte r  Vorantr it t  der  Musikkapel le  
marschier te  s o d a n n  die  Abtei lung, 
beglei tet  von allen zum E m p f a n g  er
sch ienenen Persönlichkei ten un d  der  
Bevölke rung zur  Kaserne, w o  die  herz 
liche Empfangsfe ier  mit e iner s t r am m en  
Defel ierung abgeschlossen w urde .

Jennersdorf  blickt mit Befr iedigung 
un d  mit Stolz auf die  freiwill igen So l 
da ten des  Vaterlandes, die  a u s  ihrem 
Bekenntnis  zu Österreich die letzte 
K on seq u en z  zu ziehen entsch lossen  
s ind und sich ernst  un d  eifrig auf  ihre 
Aufgabe vorberei ten.

Ausser  ihren rein mi l i tär ischen 
Obl iegenhei ten abe r  s ind sie auch  
überal l  do rt  zur  Stelle, w o  es gilt 
M enschenleben,  H ab  und G u t  vor Gefahr  
zu b e w a h r e n  od er  zu ret ten, wie dies
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bei der  Ü be rsch w em m ung sg efah r  in 
Jennersdorf  unter  Bew eis  gestellt  wurde.

Miliz heisst  eben nicht  Solda ten 
spielen, sondern Solda t  sein, nicht  
sein eigenes  wohl  voranstel len,  so n d ern  
seinen Willen, seine Interessen dem 
G em ein w ah l  auch unter  den s c h w e r 
sten Opfern un te ro rdnen .

Überreichung Allerhöchster Handschreiben 
an die Kaisergemelnden in Oberwart.

Oberwart ,  eine der  schöns ten un d  
grössten M a rk tg e m e in d en d e s  südl ichen 
Burgenlandes  ist ause rsehen  am  31. 
O ktober  de r  Schaupla tz  einer  ein
drucksvollen und  i mposan ten  Feier 
t radi t ioneller  T r e u e  und Anhängl ich
ke i t  zu sein, in deren  R ah m en  Seine 
kaiser liche Hoheit  Fe ldmarschal  Erzher
zog Eugen  den  Vertretern de r  kaiser
t reuen G em ein den  die  Allerhöchsten 
H andschre iben  über re ichen wird .

Ein Festkomitee p rominen te r  P e r 
sönl ichkei ten ist eifrig an Werk ,  dem 
ho h en  G as t  e inen w ürd igen  E m pfang  
zu bereiten und  der  Feier einen 
der  B e d eu tung  des  T a g e s  en tsprechen
den  Rahmen zu schaffen.

Wie  verlautet , wird Seine kaiser
liche Hoheit  an de r  Landesgrenze  bzw. 
in Pinkafeld vom O b m a n n  des  Fes t 
aussch usse s  Dr. Fui t und zwei Ver
tretern der  Kaise rgemeinden  feierlich 
begrüsst .

Die Feier in O b e r w a r t  wird mit 
e inem Festgot tesdiens t  e ingelei tet , w o 
nach vor dem Kriege rdenkmal eine 
H e ld enehrun g  stattfindet. D a n n  erfolgt 
die  feierliche Über re ichung  de r  ka i
ser lichen H and s ch re ib en  an die  Bür
germeister  jener G e m e i n d e n ( die Kaiser 
Otto zum E hrenbürger  e rnann t  haben ,  
worauf  Se iner  kaiser l ichen Hoheit  g e 
s innungs t reue  Persönl ichkei ten au s -  
O be rw ar t  un d  U m g eb u n g  vorgestel l t  
werden .

An der  Feier wird ausse r  ver
sch iedenen kaiser treuen Korporat ionen 
a u s  W ien  die gesamte  Landes le i tung  
des  R e ichsbundes  der  Österre icher  
mit  Landes ra t  Ing. Strobl  an der  Spi tze 
te i lnehmen,  sowie  die Bezirks lei tungen 
des  Oberwar te r  und de r  ben ach b a r t en  
Bezirke.

Wie  alle bisherigen ist auch diese 
Fe ier  deren Verlauf einen tiefen E in 
d ru ck  hinter lassen wird, wieder  ein 
Beweis , wie tief im Burgenlande  die 
T rad i t ion  verwurzel t  ist und m i tw e ich e r  
T reu e  und Anhänglichkei t  man zu dem 
anges tam m ten  Herrscherhause  Ö s te r 
reichs aufblickt.

Drassmarkt. Schadenfeuer. Am 15. 

Oktober 1937 brach im Dachstuhl der Stal

lungen des Landwirtes Franz Eckhardt in 

Drassmarkt ein Feuer aus, welchem der 

Dachstuhl im Werte von 2.000 S sowie 

Stroh und Heu im #erte von 1.300 S zum 

Opfer fielen. Der Schadensumme steht eine 

Versicherungssumme von 2.000 S gegenüber. 

Durch das energische und lobenswerte Ein

greifen der Ortsfeuerwehr konnte das Weiter

greifen des Brandes verhindert und das 

Feuer in kurzer Zeit eingedämmt werden.

Güssing, Abberufung der Oberschwes

ter vom Krankenhaus. Am 18. Oktober 1937 

wurde die ehrwürdige Oberschwester Ladislaa 

Szász des Krankenhauses in Güssing vom 

Mutterhause des hl. Franziskusordens in 

Wien abberufen. Schwester Ladislaa hat 14 

Jahre lang, davon 9 Jahre als Oberin, ihren 

Dienst im Krankenhaus Güssing in wahr

haft selbstaufopfernder Weise versehen. 

Hochverdient, geehrt, geschätzt und geachtet 

hat Schwester Ladislaa Güssing verlassen. 

Viele Personen hatten sich zur Verabschie

dung im Krankenhaus eingefunden.

Bernstein, Schadenfeuer. Am 13. Ok

tober 1937 brach im Wohnhause des Kriegs

invaliden Hausierers Alexander Horvath in 

Bernstein Nr. 203 in Abwesenheit der Haus

bewohner ein Feuer aus, dem der mit Stroh 

gedeckte Dachstuhl zum Opfer fiel. Über

dies verbrannten noch 10 Hühner und 

Wäsche. Der Gesamtschaden beläuft sich 

auf 1100 S, der annähernd durch Versiche

rung gedeckc ist.

Deutschjahrndorf. Verhaftung. Am

19. Oktober 1937 wurde der im Wiener 

Fandungsblatte kurrendierte Hilfsarbeiter 

Reinhardt Adalbert aus Pamhagen in der 

Gemeinde Deutschjahrndorf ausgeforscht, 

verhaftet und dem Bez. Gerichte Neusiedl 

am See eingeliefert.

A lthodis. Totschlag. Am 17. Oktober 

1937 kam es im Gasthause des Rudolf 

Habetier in Althodis zwischen einigen Orts

burschen zu einem Handgemenge in dessen 

Verlauf der 31jährige Landwirtssohn Johann 

Radits aus Althodis durch je einen Hieb mit 

einer Wein- und Syphonflasche auf den 

Kopf derart verletzt w urde, dass er einige 

Stunden später seinen Verletzungen erlag. 

Radits war verheiratet und hinterlässt eine 

Witwe mit 2 unversorgten Kindern. Als 

Täter wurde der 26jährige Maurergehilfe 

Stefan Hatwagner und der 23jährige Fleisch

hauergehilfe Julius Simonovits, beide aus 

Althodis ermittelt, wegen Verbrechens des 

Todschlages verhaftet und dem Bez. Gerichte 

in Oberwart eingeliefert.

Pam a, Verhaftung. Am 16. Oktober 

1937 wurden die im Wiener Fandungsblatte 

kurrendierten Eheleute Wilhelm und Elisabeth 

Mandl in Pamma ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgerichte in Neusiedl am See 

eingeliefert.

Deutschkreutz. Unfall. Am 17. Okto

ber stürzte der 9jährige Schüler Leopold 

Hacker aus Deutschkreutz durch Unacht

samkeit auf der Strasse nieder und brach 

sich das linke Handgelenk.

W örtherberg, Verhaftung. Am 17. 

Oktober 1937 wurde der für beständig aus 

dem Bundesgebiete abgeschaffte staatenlose 

Pre'diger Rufin Naleppa wegen verbotener 

Rückkehr verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Güssing eingeliefert.

Deutschkreutz. Schadenfeuer. Am

16. Oktober 1937 brach in der Strohtriste 

des Landwirtes Anton Fennes in Deutsch

kreutz ein Feuer aus, bei welchem 30 q 

Stroh verbrannten. Ein Weitergreifen des 

Feuers auf andere Objekte konnte durch 

das rasche Eingreifen der Feuerwehr von 

Deutschkreutz verhindert werden. Der Scha

den beträgt 100 S. Das Feuer wurde vom 

6jährigen Sohn des Geschädigten durch 

Zündhölzer verursacht.

SPORT.
FUSSBALL

Meisterschaftsspiel 
Güssing-Srosspetersdort 2 : 0  ( 0 : 0 ) .

Die in der Herbstmeisterschaft bisher 

ungeschlagene Grosspetersdorfer Mannschaft 

musste Sonntag in dem in Güssing ausge

tragenen Punktekampf die erste Niederlage 

hinnehmen. Beide Parteien arbeiteten von 

Start weg in gutem Tempo, doch merkte man 

schon in den ersten Spielphasen eine deut

liche Überlegenheit der Güssinger, deren 

Hintermannschaft mit einer lobenswerten 

Leistung aufwartete. Die Güssinger Stürmer 

zeigten zeitweise gutes Feldspiel, doch man

gelte vor dem Tor vielfach die nötige Über

sicht und Entschlossenheit, die Schützen zöger

ten zumeist zu lange mit dem Schuss, sodass 

die erste Hälfte torlos verlief. Nach der 

Pause dominierten fast ständig die Güssin

ger. Der erste Treffer Jiel 5 Minuten nach 

der Pause durch Kath, der seiner Mannschaft 

mit einem prachtvollen Drehschuss die auf 

Grund ihrer Leistungen gebührende Führung 

verschaffte. Derselbe Spieler war in der 40. 

Minute ebenfalls durch einen effektvollen 

Schuss erfolgreich.

Schiedsrichter Krammer bemühte sich, 

in dem zeitweise hart geführten Wettkampfe 

seiner wirklich nicht leichten Aufgabe gerecht 

zu werden.

P arndorf. Schadenfeuer. Am 16. Ok

tober 1937 brach in der Scheune des Land

wirtes Franz Gutdeutsch in Parndorf ein 

Feuer aus, dass sich rasch auf die Nach

barsscheunen ausbreitete und vier Scheunen 

samt Inhalt (Stroh) innerhalb einer Stunde 

einäscherte. Der Schaden beträgt 11.000 S. 

Ein weiteres Unheil wurde nur durch das 

rasche, tatkräftige und zielbewusste Ein

greifen der Parndorfer Feuerwehr verhütet, 

bei welcher sich auch mehrere Zivilpersonen 

des Ortes hervorgetan haben, indem sie 

auf die ziemlich steilen und hohen Rohr

dächer der Nachbarscheunen kletterten und 

von hier aus die Flammen löschten. Sehr 

bald erschien auch die Neusiedler Feuerwehr, 

die auch ihren Teil zum Gelingen des 

Werkes beitrug. Die Feuerwehr von Bruck 

und Neudorf brauchte nicht mehr in Aktion 

treten, weil der Brand bereits eingedämmt 

war. Durch die Erhebung der Gendarmerie 

lenkte sich der Verdacht den Brand verur

sacht zu haben, auf Franz Gutdeutsch, 

welcher dem Standgericht angezeigt und 

dem Bezirksgericht Neusiedl am See einge

liefert wurde.

Steinfurt, tödlicher Unfall. Am 13. 

Oktober 1937 wechselte die 60jährige Land

wirtin Maria Schlaffer in Steinfuhrt den Ver

band einer alten Wunde am Fusse, wobei 

aus der freigelegten Krampfader sich unauf

haltsam Blut ergoss. Durch den hinzuge

kommenen Schwächeanfall konnte die alte 

Frau den Bluterguss nicht stillen und ver

blutete.

Luftbild-FIieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing,
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Heute wir ein hehr Gedenken 

unsern lieben Toten schenken; 

und zu ihren Gräbern treten 

traurig wir, und innig beten.

F ür sie, die von uns geschieden, 

und nun ruhen hier in Frieden; 

Gottes Gnade möge geben 

dass im Paradies sie leben.

Schön mit Blumen schmücken icir, 

liebend ihre Gräber h ie r; 

und die Lichtlein zünden an, 

wir mit tiefer Wehmut dann.

TJnd liegt ihre Grabesstätte 

fern von Mer, dann still Gebete, 

senden wir mit Andacht h in : 

treu von Herzen, treu von Sinn.

JO H A N N A  B A U E R

Stadt-Schlaining. Unfall. Am 1. Ok

tober 1937 begab sich die 8jährige Schülerin 

Margarete Hotwagner in den der Gemeinde 

Stadt-Schlaining gehörenden Steinbruch, um 

ihren dort arbeitenden Vater Gustav Hot

wagner zu besuchen. Sie benützte den ober

halb des Steinbruches befindlichen Fussteig 

und wollte von oben zu ihrem Vater kommen. 

Dabei glitt sie aus, fiel über die dreieinhalb 

Meter hohe Steinwand auf die unten ange

sammelten Steine und zog sich schwere 

innere Verletzungen zu. Das Kind wurde 

sogleich in das Spital nach Oberwart über

führt.

Bernstein. Unfall. Am 30. September 

fuhr der Landwirtssohn Albest Dorner aus 

Redlschlag mit seinem Fahrrad nach Bern

stein. Trotz der stark abschüssigen Strasse 

liess der Radfahrer alle Vorsicht ausser Acht, 

er verlor die Herrschaft über das Rad und 

fuhr mit voller Geschwindigkeit in zwei vor 

ihm in gleicher Richtung gehenden Land

wirte Johann und Josef Kappel aus Redl

schlag hinein. Der Landwirt Johann Kappel 

wurde niedergestossen und schwer verletzt. 

Der unvorsichtige Radfahrer stürzte ebenfalls 

vom Rade, doch kdm er mit leichten Ver

letzungen davon.

Enthebung als Prüfungskomnaissär. 

Landesregierungsrat Dr. Eugen Kollwentz, 

Bezirkshauptinann in Jennersdorf, wurde von 

den Funktionen eines Prüfungskommissärs' 

zur Prüfung der Bewerber um Zulassung 

zur Führung von Kraftfahrzeugen (Anlage 

12 der Kraftfahrverordnung) sowie der Be

werber um Führung von Privatanstalten zur 

Ausbildung von Kraftfahrzeugführern oder 

zur Ausübung der Lehrtätigkeit an Jsolchen 

Anstalten (Anlage 15 der Kraftfahrverord

nung) enthoben.

Gols Unfall. Die in Gols Nr. 340 

wohnhafte Taglöhnerin Viktoria Schaden 

behandelte ihren 4jährigen Stiefsohn Matthias 

Werfring recht stiefmütterlich und überliess

das Kind den ganzen Tag sich selbst. Als 

sich das Kind am 20. Oktober 1937 wieder 

ganz ziel- und planlos herumtrieb, kam es 

in einen Pferdestall und wurde dort von 

einem Pferd mit dem Huf derart in das 

rechte Aug geschlagen, dass das Auge aus

rann. Viktoria Schaden wurde wegen man

gelhafter Beaufsichtigung ihres Stiefsohnes 

dem Bezirksgericht in Neusiedl am See 

angezeigt.

Jv 620/37.

Verlautbarung.
Gemäss §  19 des B G. vom 28. 8. 1934, 

BGBl. IÍ. Nr. 212 (Schöffenlistengesetz) wur

den Personen gewählt, die im Jahre 1938 

zum Schöffenamt berufen werden können.

Die diesbezügliche Bezirksgerichtsliste 

liegt im Amtsraum Nr. 2 des Bezirksgerichtes 

Güssing acht Tage lang und zwar vom 25. Ok

tober bis einschliesslich 2. November 1937 

von 8— 12 Uhr und von 13— 16 Uhr zu 

jedermanns Einsicht auf.

Jeder der in der Liste verzeichnet ist, 

und jeder eigenberechtigte Bundesbürger, der 

in dem Gebiete wohnt, für das sie angelegt 

ist, kann in der Auflegungsfrist gegen die 

Aufnahme bestimmter Personen in die Liste 

beim Bezirksgerichte schriftlich oder zu 

Protokoll Einspruch erheben, ln der gleichen 

Weise können in die Liste eingetragene 

Personen in der Auflegungsfiist Befreiungs

gründe geltend machen.

Der Einspruch kann nur darauf gestützt 

werden, dass die in der Bezirksgerichtsliste 

eingetragene Person nach den §§  1 bis 3 

zum Schöffenamt nicht berufen werden darf, 

dass sie in dem Gebietet für das die Liste 

angelegt ist, nicht ihren ordentlichen Wohn

sitz hat oder, dass ihr wegen ihres beschol- 

tenen Lebenswandels oder ihres nicht ein

wandfreien staatsbürgerlichen Verhaltens die 

Eignung zum Schöffenamte fehlt

Bezirksgericht Güssing, am 22. Okto

ber 1937.

Der Gerichtsvorsteher:

Br. Friedrich Peters.
Für die Richtigkeit der Ausfertigung der 

Leiter der Geschäftsabteilung :

Strasser.

Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuheifen
dass  not leidende Mitmenschen zu Arbeit 
und  Verdienst ko mmen.  Jeder  kann 
mitwirken du rch einem Beitrag zum 
F ro n ta rb e i t s o p f e r !

Ansichts- ,  N a m e n s ta g -  und G e b u r t s t ag 
karten  in schöns te r  Ausführung  in der 
P a p i e r h a n d lu n g  B. Bartunek,  Güssing .

A S  QZf

„ ö d  d ie  ^ ' e0

in Deutsch-Bieling 

mit Grund ist zu verkaufen.

Näheres bei Frau Hofer, 

in Deutsch-Bieling, No. 7.

Suche

WOHNUNG
mit 2 Zimmer und Neben

räume, wenn möglich mit 

Gartenbenützung.

Verkaufe

MÖBEL
Speise- und Schlafzimmer etz.

Näheresin der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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I
E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts»  
ka rten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll
u. b illigs t in d e r  B uchdruckerei 
B artunek in G üssing ve rfe rtig t.s
TROSSES VER6NÜ6EN

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

der u. 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.

Um2lchilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(itn Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben, 

ln  Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen, 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte  in de r  

Buchdruckerei  Bar tunek,  Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  Bé la  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 WIRTSCHÄFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

Pi** 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.

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.
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6cl)iitrequijilcn
wie Schulhefte,  Schul taschen,  Schreibfedern,  Federstile,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,  
Zirkel, Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden, Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte,  gummiert e  G la n z 
papierhefte ,  Zeichenhefte , T u s c h e  in 6 Farben,  Z e ichenm appen ,  Notenhefte,  Wasserfa rben ,  Pinsel , 
Reissbretter,  Reissnägel ,  Liniale, Dreiecke, Radiergummi,  Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

‘ftapier* u. 6 d)rcibtparen
wie Packpap ie re ,  Fettpapiere,  Briefpapiere in M a p p e n  u. in Karton, Notizbücher , Geschä f tsbücher ,  
Se iden-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäftspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mil l imeterpapier ,  
Durchsch lagspap ie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metall,  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 :

' P ö p i e r *  u n d  6 d ) r e i b r o a r e n t ) c m ö l u n g
3 3 ela Q3 artuneh, ©üffing.
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