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An’s Werk.
Vom Landesbauernführer Johann Bauer

Die Ortsbauernratswahlen sind vorbei! 
Trotzdem sich rote und braune Illegale mit 
einer Unmenge von Flugzetteln bemüht ha
ben die Bauern und Landarbeiter von der 
Ausübung ihres Wahlrechtes abzuhalten ist 
der 25. Oktober zu einem

gewaltigen Bekenntnis

des Berufsstandes Land- und Forstwirtschaft 
und darüDer hinaus ,;um österreichischen 
Vaterland geworden. f ‘,i_war der Ehrentag 
der Bauern und Landarbeiter „Der freie Bauer 
im freien Oesterreich“, das war das Motto 
unter welchem der wichtigste Stand im Lande 
begeistert zur Wahl schritt. Der 25. Oktober 

war aber auch der Tag des

überragenden Erfolges

des Burgenländischen Bauernbundes. Nicht 
weniger als 864 Prozent aller Bauern und 
Landarbeiter haben sich an der Abstimmung 
beteiligt. Sie alle haben damit zu ihrer Be
rufsorganisation bekannt. Nun ist eine feste 
Grundlage für den Ausbau des Bauernbun
des geschaffen. Geführt von freigewählten 
Männern, die das Vertrauen der überwie
genden Mehrheit ihrer Berufskollegen hinter 
sich haben. Dieses Vertrauen ist ein grani
tenes Fundament, auf welchem der Bauern
bund voll Zuversicht mit seiner Arbeit be
ginnen kann. Der Sieg, den die Bauernbund
idee errungen hat, veranlasst mich in erster 
Linie

meinen Dank

allen jenen Körperschaften und Personen zu 
sagen die sich in uneigennütziger Weise an 
der Vorbereitung und Durchführung der 
Bauernratswahlen beteiligt haben. Ich danke 
vor allem der bgld. Landeshauptmannschaft, 
der Vaterländischen Front, den Bezirks- und 
Ortsbauernräten für ihre werktätige Mitarbeit. 
Ich danke aber auch den Bezirkshauptmann
schaften, den Gemeindeämtern den Qendar- 
meriepostenkcmmanden und nicht zuletzt der 
Bauernbundkanzlei, welche mit beispiellosen 
Eifer mitgeholfen hat, den stolzen Sieg zu 
ei ringen.

der Burgenländische Bauernbund hat 
bei der Ortsbauei nratswahl am besten von 
allem Bundesländern abgeschnitten. Nach der 
Zahl der abgebenen Stimmen reiht unser 
Land an dritter Stelle knapp hinter Ober
österreich. Dabei darf nicht übersehen wer
den, dass im Burgenland nur diejenigen 
Mitglieder des Bauernbundes wahlberechtigt 
waren, die vor dem 1. Jänner 1936 das 24. 
Lebensjahr überschritten hatten, während in 
den übrigen Bundesländern bereits den 
Einundzwanzigjährigen das Wahlrecht einge

räumt wurde. Für dieses grosse Vetrauen,

dass die Bauern und Landarbeiter unseres 
Heimatlandes ihrer Berufsorganisation und 
ihrem Bauernführer entgegengebracht haben, 
sage ich in besonderen illen Wählerinnen 
und Wählern ehrlichen und aufrichtigen 
Bauerndank.

Treue um Treue!
das soll unsere Losung für die künftige Ar
beit sein. Als weitaus stärkster Stand im 
Lande wird der Bauernstand führend im 
Ausbau der neuen Verfassung sein. Eine 
solche Vorrangstellung verpfichtet. Die Füh
rung des Burgenländischen Bauernbundes 
ist. jederzeit gerne bereit, in brüderlicher 
Aufrichtigkeit mit allen übrigen Berufsstän
den zusammenzuarbeiten. Der Bauernbund 
/vird, soweit dies in seinen Kräften steht, alle 
'anderen Berufsstände bei ihrem Aufbau 
unterstützen. Der Bauernbund ist beseelt 
v,on dem ernsten Willin, die neue Verfassung 
restlos zur Durchführung zu bringen. Die 
burgenländischen Bauern und Landarbeiter 
werden künftig in der Gemeinde, im Bezirk, 
im Land und im Bund den Platz fordern 
und auch erhalten, der ihnen gemäss ihrer 
Stärke zukommt. Der Bauernbund wird für

eine planmässige Entwicklung der 
Wirtschaft

in den kommenden Jahren Sorge tragen. Er 
wird sich dafür einsetzen, dass gerechte Pro- 
duktenpreise stabil erhallen werden und das 
die Verteilung der Steuerlasten eine gleich
massigere wird als dies bisher der Fall war. 
Einen Erfolg kann der Bauernbund bereits

verzeichnen. Seinen Bemühungen ist es ge
lungen, dass auch im heurigen Jahre zum 

Hausbedarf abgabenfrei Brantwein gebrannt 
werden darf. Den Mitgliedern des Bauern
bundes wird diese Begünstigung auch dann 
gewährt, wenn sie kein eigenes Brenngerät 
besitzen und dieses unentgeltlich von einem 
Berufskollegen ausleihen. Besonders wertvoll 
für eine grosse Zahl von Bauernbundmitglie
dern ist die Zusage, welche der Finanzmi
nister kürzlich den Bauernbünden gemacht 
hat. Demnach wird im kommenden Jahre 
für Mitglieder des Bauernbundes eine Rege
lung der Goldschulden in der Weise erfol
gen, dass ihre Schuldverpflichtung auf den 
Schillingnennwerf herabgesetzt wird. Die

Volksabstimmung
des vergangenen Sonntags macht ein für 
allemal Schluss mit dem Gerede gewisser 
Kreise, die nie etwas dazulernen. Burgen
lands und ganz Österreichs Bauernschaft hat 
eindeutig seinen Willen kundgetan, auf der 
Doilfusstrasse zu marschieren. Die staike 
Wahlbeteiligung wird aber auch den

freigewählten Vertretern

des Bauernstandes einen besonderen Rück
halt bei der Vertretung der Interessen ihrer 
Wähler bieten. „Die Liebe des Volkes leiht 
auch dem schlichtesten Manne das Zepter“, 
so heisst es in unserem Landhaussitzungs
saale. Fürwahr keine der bisherigen Wahlen 
hat die Möglichkeit in sich geschlossen, die 
Männer, denen der Wähler sein Vertrauen 
schenken will, zu bestimmen, als gerade die
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jetzige Ortsbauernratswahl. Ganz ausserge- 
wöhnlich stark haben die Wähler von ihrem 
Rechte, am Stimmzettel Streichungen vorzu
nehmen, Gebrauch gemacht. Die jetzt ge
wählten Ortsbauernräte gemessen wahrhaftig 
das volle Vertrauen ihrer Berufskollegen. 
Sie und nur sie allein werden daher auch 
die berufenen Vertreter ihres Standes sein. 
Sie werden mit ihrem berchtigten Wünschen 
und Forderungen überall Gehör finden. Die 
vom Volke gewählten Ortsbauernräte werden 
das Vertrauen, das ihnen geschenkt wurde 
durch besonderen Eifer und restlose Hingabe 
lür ihren ßerufsstand lohnen. Auf fünf Jahre 
sind sie gewählt. Ihre Dienste leisten sie als

Ehrenamt

ohne von irgendeiner Seite mit Geld oder 
Sonstigen hiefür entlohnt zu werden. Die 
Aufgaben, die ihrer harren, sind gross. Die 
innere Befriedigung aber, für den Mitnach
barn, dass eine oder andere erreicht zu ha
ben, wird nicht ausbleiben. Und nun

in Gottes Namen an die Arbeit!
Die nächsten zwei Monate werden den Aus
bau der Bauernbundführung gewidmet sein. 
Die Bezirks- und Landesbauernräte sind zu 
wählen. Dann erst ist der Bauernbund fer
tig und wird zu Nutz und Frommen unserer 
Bauern und Landarbeiter wirken, getreu sei
nem Ausspruch

„Der Bauernbund ist Schutz und 
Wehr für aller Bauern Recht und 

Ehr«!

Falsche Propheten.
Der Zufall brachte uns in diesen 

Tagen einige Flugblätter der illegalen 
nationalsozialistischen Partei aus dem 
Jahre 1935 zu Gesicht. Wir finden 
darin die heftigsten Angriffe gegen 
die österreichische Regierung, weil sie 
die, wie man weiss, so elend verkrachte 
Sanktionspolitik gegen Italien nicht 
mitmachte. Da lesen wir zum Bei
spiel in einer von diesen Stilblüten:

„Die österreische Aussenpolitik, 
die auf den römischen Protokollen 
aufgebaut wurde, hat durch die Macht
verlagerung im europäischen Kräfte
spiel vollständigen Schiffbruch erlitten, 
Mussolini sieht sich heute einer euro
päischen Saktionsfront gegenüber die 
imstande ist, Italien ernstlich an der 
Durchführung seiner Expansionspläne 
zu hindern. Wenn Mussolini dennoch 
diesen Kampf aufnehmen sollte, be
deutet dies das Ende seiner Herr

schaft und möglicherweise das faschisti
schen Italien überhaupt. Das separa
tistische Regime in Oesterreich steht 
vor der Wahl, entweder Italien auf 
dem Wege in sein Verderben zu folgen 
oder eine grundlegende Unorientie
rung vorzunehmen, die einer vollstän- 
gigen Desavouierung seiner bisherigen 
italophilen Politik gleichkäme.. . . Das 
System hat mit dieser Politik auf eene 
falsche Karte gesetzt. . . .

Und auf Grund dieser Sätze em
pfiehlt sich die NSDAP neuerlich als 
„die Freiheitsbewegung des deutschen 
Volkes in Oesterreich gegen den ’natio
nalen Verrat, der österreichischen Re
gierung11.

Nicht ein ganzes Jahr ist seither 
verflossen. Vor einigen Tagen ist der 
italienische Aussenminister Ciano in 
Berlin zu einem Freundschaftsbesuch 
erschienen. Die nationalistischen Blätter 
widmen dem italienischen Gast be
geisterte Huldigungen. Seine Ankunft 
in München, so berichtet der „ Völkische 
Beobachter“, glich eine Triumphfahrt 
durch die ihn stürmisch bejubelnde 
Bevölkerung. Noch vor diesem Besuch 
aber schrieb „Wille und Macht“, das 
Führerorgan der nationalsozialistischen 
fugend in Deutschland, im Anschluss 
an eine Romreise der Hitlerjugend:

„ Viele Menschen pilgern nach 
Rom. Dabei werden diejenigen, auf 
die Dauer gesehen, die nutzlosesten 
und unliebsamsten Besucher sein, die 
mit falschen Vorstellungen kommen 
und mit trügerischen Hoffnungen wieder 
ziehen. Der rasche und erfolgreiche 
Kolonialkrieg, der gelungene Wieder
stand gegen Sanktionen im Völkerbund, 
die bewiesene Opferbereitschaft des 
vom Faschismus erfüllten Volkes zei
gen, wie nüchtern das wirkliche Rom 
ist. Seine politische und geograpische 
Lage fördert gebieterisch, dass man 
nicht, wie es in den letzten Kriegsjahren 
geschah, dieses Land mit dem Gemüt, 
sondern mit dem Verstand misst. Es 
ist die Stunde Vorurteile zu beseitigen, 
den innigen Kontakt von Mensch zu 
Mensch herzustellen, die Achtung vor
einander und die Anerkennung der 
Leistungen eines jeden zu festigen. 
Eine solche politische Aktivität basiert.11

Diese Sätze aus dem führenden 
Organ der Hitler Jugend klatschen wie 
Ohrfeigen in das Gesicht jener öster
reichischen Nationalsozialisten, die vor 
einem Jahre die österreichische Regie
rung deshalb beschimpft haben, weil 
sie Aussenpolitik mit dem Verstände 
macht. Die aussenpolitische Entwick
lung des letzten Jahres hat die Hal
tung der österreichischen Regierung 
im abessinischen Konflikt so sehr ge
rechtfertigt, dass heute das national
sozialistische Deutschland als erste 
Grossmacht sich bereit erklärt, das 

italienische Kaiserreich und damit 
die restlose Einverleibung Abessiniens 
in Italien rückhaltslos anzuerkennen 
und gerade in diesen.Tagen die ganze 
reichsdeutsche Presse die deutsch
italienische Freundschaft als einen 
Erfolg der deutschen Aussenpolitik 
und einen wichtigen Beitrag zum euro
päischen Frieden feiert. Was werden 
die österreichischen Nationalsozialisten 
nunmehr sagen ? Werden sie endlich 
einsehen, dass sie sich jedesmal, so 
oft sie auch nur den Mund aufmachen, 
unsterblich blamieren ?

Politische Hochflut,
Für Europa ist jetzt die Zeit po

litischer Besuch gekommen, die überall 
das grösste Interesse eiwecken und 
von weittragender Bedeutung sind.

Die vergangene Woche hat zuerst 
den Besuch des italienischen Aussen- 
ministers Grafen Ciano in Berlin bei 

dem deutschen Aussenminister Herrn 

von Neuratk und sodann in Berchtes

gaden beim Führer und Reichskanzler 
Hitler gebracht. Das Ergebnis war die 
Anerkennung des italienischen Kaiser
reiches durch Deutschland und ein 
Engerwerden der Freundschaft zwi
schen Berlin und Rom. Der öster
reichische Staatssekretär für Aeusseres 
Dr. Schmidt hat sich nach Budapest 
begeben, um der ungarischen Regie
rung seine Antrittsvisite zu machen 
und die traditionellen Bande, die 
Oesterreich mit Ungarn verknüpfen, 
wieder aufleben zu lassen. Diese Zu
sammenkünfte haben in Anbetracht 
der bevorstehenden Wiener Konferenz 

vom 11. und 12. November, die zwi

schen den Unterzeichnerstaaten der 
römischen Protokolle stattfinden wird, 
besonderes Gewicht erhalten. Das 
Verständigungsabkommen vom 11. Juli 

zwischen Oesterreich und Deutsch

land und die jetzigen italienisch-deut
schen Besprechungen lassen die Hoff

nung aufscheinen, dass das Dritte 
Reich seinen Wiederstand gegen 
freundschaftliche Verbindungen mit 
europäischen Staaten aufgegeben hat 
u. Anschluss an die drei Staaten der 
römischen Protokolle, Italien, Oester
reich, Ungarn, sucht. Es mag gewiss 
sein, dass ihm dieser Anschluss nicht 
verwehrt wird, wenn es die wenigen Be
dingungen, die ihm auferlegt werden, 
zu erfüllen, gedenkt, wenn es einer 

Verständigung und einer friedlichen 
Donauraum-Politik nicht abgeneigt ist.
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15jährige Zugehörigkeit 
Burgenlandes zu Österreich.

Aus Anlass der fünfzehnjährigen 
Zugehörigkeit des Burgenlandes zu 
Oesterreich findet am Samstag, den 
14. November 1936 um 9 Uhr 30 in 
der Stadtpfarrkirche in Eisenstadt ein 
Festgottesdienst statt, bei dem unter 
gefälliger Mitwirkung eines Chores 
des Wiener Männergesangvereines unter 
Leitung des Regenschori der Wiener 
Karls-Kirche Dr. Reinhold Schmid 

die „Deutsche Messe“ von Michael 
Haynd zur Aufführung gelangt.

Um 11 Uhr findet im Sitzungs

saale des Landtages zu Eisenstadt 
eine feierliche Sitzung des Landtages 
statt, bei der der Landeshauptmann 
des Burgenlandes Ing. Hans Sylvester, 
Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg 
und Bundespräsidet Wilhelm Miklas 
sprechen werden.

Die feierliche Sitzung des Land
tages wird durch Rundfunk übertragen.

In den übrigen Orten des Burgen
landes finden aus diesem Anlasse 
Festgottesdienste in Verbindung mit 
der Feier des Landespatrons, des 
hl. Martin, am Mittwoch, den 11. No
vember statt.

Die offizielle Mitteilung über 
die Regierungsumbildung,

Wien, 4. November. 

Bundeskanzler Kurt v. Schusch
nigg hat den Bundespräsident die Ge
samtdemission der Bundesregierung 
und der Staatssekretäre vorgeschlagen, 
die der Bundespräsident angenommen 

hat.

FM L. Hiilgerth —  Vizekanzler.
Zu gleicher Zeit hat der Bundes

präsident, gemäss Artikel 82. Absatz 1, 
der Verfassung vom Jahre 1934, Doktor 
Kurt von Schuschnigg zum Bundes
kanzler und auf dessen Vorschlag 

den Generalkommandanten ' der 
FrontmilizFeldmarschalleutnant Ludwig 
Hülgerth zum Vizekanzler,

den Rat des Bundesgerichtshofes 
Dr. Adolf Pilz zum Bundesminister für 
Justiz,

den Sektionschef Dr. Pernter zum 
Bundesminister für Unterricht,

Hofrat Dr. Josef Resch zum Bun
desminister für soziale Verwaltung, 

den Obersenatsrat Dr. Rudolf 
Neumayer zum Bundesminister für 
Finanzen,

Den Kammerrat Peter Mandorfer 
zum Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft,

den ausserordentlichen Universi
tätsprofessor Kammeramtsdirektor Dok

tor Wilhelm Taucher zum Bundes
minister für Handel und Verkehr 

ernannt. •

Giaise-Horstenau — Innenminister.

Ferner hat der Bundespräsident 

mit der Leitung des Bundesminisie-

riums für Landesverteidigung den 
Bundeskanzler Dr. Kurt v. Schuschnigg 
betraut und

den a. o. Gesandten und bevoll
mächtigten Minister Odo Neustädter
Stürmer sowie

den Generaistaatsarchivar Doktor 
h. c. Edmund Glaise-Hostenau zu 
Bundesministern gemäss Artikel 91, 
Absatz 3, der Verfassung 1934 er
nannt, wobei in Aussicht genommen 
ist, dem ersteren die Angelegenheiten 
der öffentlichen Sicherheit, dem letz
teren die übrigen Angelegenheiten der 

inneren Verwaltung zu übertragen.

> fäfjrt er i)inaus, der Sifdjer 
«Toni fjintcregger. „3a, manchmal 

I ift’s fdjon halt in der Srfil) auf 
I dem See. aber roertn id) nad) fiaufe 
Somme, ftefjt immer eine fiantie 
Reiftet ffatfyreiner auf dem lifd). 
Oer roärmt."

„meine Srati fdjroört auf den 
ßatfjreiner. Der mit dem Kneipp» 
bild auf dem Pacherl", fagt fle, 
„das ift der befte ITTaljfeaffee."

Und damit Ijat fie aud) red)t, 
die grau fiinteregger. Darum findet 
man beute in faft jedem Qaufe

Kathreiner
den-guten fineipp maljUaffee

Die Staatssekretäre.

Schliesslich hat der Bundespräsi
dent dem Bundeskanzler als Staats

sekretäre den Kabinettsvizedirektor Dok
tor Guido Schmidt für auswärtige 
Angelegenheiten, den Bundeskulturrat 
Guido Zernatto für Angelegenheiten 
der Vaterländischen Front und den 
General der Infanterie Wilhelm Zehner 
für die Angelegenheiten des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung 
und dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung den Bundeswirtschaftsrat 
Hans Rott als Staatssekretär beige
geben.

ßie Vertretung Englands in Addis Abeba.
Wie „Daily Herald“ berichtet, 

wird der englische Gesandte in Addis 
Abeba, der sich zurzeit in Urlaub 
befindet, nicht wieder auf seinen Posten 
zurückkehren. Zurzeit seien Verhand
lungen zwischen der englischen und 
der französischen Regierung im Gange, 

um beide Länder künftighin durch 
Generalkonsulate in Addis Abeba ver
treten zu lassen. Dies bedeute aber 

nicht notwendigerweise auch schon, 
dass darin eine Anerkennung der 

italienischen Eroberung durch beide 

Staaten liege.

Ueberwältlgender Sieg 
ßoosevelts.

Dieamerikanischen Wahlen haben 
mit einem überwältigendem Sieg für 
Roosevelt geendet.

Präsident Roosevelt hat 44 Staaten 
mit 516 Wahlmännern auf sich ver
einigt, Landon hingegen nur 4 Staaten 
mit 15 Wahlmännern.

*
Der Wahlsieg Roosevelts erstreckt 

sich auf alle Teile der Union, mit 
Ausnahme der sogenannte neuengli
schen Staaten. Selbst in den bisherigen 

republikanischen Hochburgen des 
Ostens wurde Roosevelt gewählt. Es 
wird damit gerechnet, dass die Mehr
heit für Roosevelt 7 Millionen Stim
men betragen wird.

Der Sieg Roosevelt ist so über
wältigend, wie er in der Geschichte 
der Präsidentenwahlen der USA. ein
zigartig dasteht.

Madrid unter heftigem 
Artiilerieteuer.

Die nationalen Truppen haben 
heute bei Tagesanbruch auf einer 
Frontbreite von 40 Kilometer die Ge
neraloffensive gegen die Stellungen 
der Regierungsmiliz vor Madrid auf
genommen.

Die westlichen Vorstädte Madrids 

liegen unter heftigem Artilleriefeuer 
der Truppen Francos.

Nach Artillerie- und Luftbombar
dement wurde der Vorort Mostoles 
erobert. Mehrere Flugzeuge der Natio
nalisten führten bei der Tagesordnung 
Erkundungsflüge über Madrid aus.

Vor furchtbarem Strassenkämpfen 
ln Madrid.

Die Hoffnung der nationalen Füh
rer, dass die Verteidiger Madrids ihren 
aussichtslosen Widerstand aufgeben 
würden, scheint sich nach den Grad 

des Widerstandes nicht zu bestätigen. 
Im nationalen Hauptquartier ist man 
der Ansicht, dass es sich zu furcht
baren Strassenkämpfen bei der Ero
berung der Hauptstadt kommen wird.

Wie die Morgenblätter melden, 
gab das nationale Hauptquartier in 
Salamanca Dienstag abends bekannt, 
dass im Verlauf der letzten beiden 

Tage fünf Flugzeuge sowjetrussischer 
Herkunft abgeschossen worden seien. 
Die Piloten seien von den nationalen 

Truppen gefangengenommen worden.

Deutscn-ltailenlsches Abkommen 
Ober Abessinien.

Nach einer Meldung aus Berlin 

soll ein italienisch-deutsches Abkom
men in Rom unterzeichnet worden 
sein. Die Deutschen hätten in Abes

sinien Konzessionen für Baumwoll- 

pflanzungen und für die Ausbeutung 

von Kupfergruben erhalten.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 8. November 1936

UNITED STATES 
^  --I LINES

BEACHTEN S U  
OfESES ZEICHEN

nach NEW YORK
Von H A M B U R G :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen K abinendam pfer 
Manhattan . . . 18. Novem ber 
W ashington . . 2. Dezember'

und den beliebten Schwesterschiffen

President H arding . 25. Nov.* 
President Roosevelt . 9. Dez.*

♦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

UNITED STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenlandi Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150,

Bezirkssparkasse Jennersdorf Zahlstelle Güssing.

Die Lehrerarbeitsgemeinschaft von 

Rechnitz und Umgebung hielt ihre Herbst

tagung am 23. Oktober im Kloster zu Rech

nitz. Obmann Oberlehrer Karl Klein konnte 

bei Eröffnung der Sitzung ausser den voll

zählig erschienenen Mitgliedern auch mehr

ere Gäste willkommen heissen. Den prakti

schen Vortrag hielt Lehrerin Fräulein Ella 

Kappel mit dem 1. Jahrgang über Schreib

und Leseunterricht, den theoretischen Vortrag 

Schulleiter Paul Seybold über vormilitärische 

Jugenderziehung bei Schülern von 10 bis 14 

Jahren. Einleitend sprach der Votragende 

über das österreichische Heereswesen, be

sprach dann eingehend die für die Schul

jugend vorgeschriebenen militärischen Uebun- 

gen, wobei er auch auf die im militärischen 

Sommerkurse erhaltenen Richtlinien hinwies 

und schloss seinen Vortrag mit einer kurzen 

Belehrung über Luftschutz, wie sich jeder 

notdürftig gegen Luftangriff schützen kann. 

Da mit diesem Schuljahre die vormilitärische 

Jugenderziehung erstmalig als neuer Unter

richtsgegenstand in unseren Volksschulen er

scheint, wurde der Vortrag mit grossem In

teresse angehört und gab Anlass zu einer 

eingehenden Aussprache. Die Wintertagung 

wurde für den 5. Jänner 1937 bestimmt, die 

gleichfalls in Rechnitz stattfinden soll.

Volksechte Kinderspiele für die 

langen Winterabende sowie einige Kinder

Spiellieder und eine grosse Auswahl von 

Kinder- Auszählreimen und Scherzreimen 

bringt die Folge 12 der „Hefte für Volks- 

tumsplege“. Kostenlose Probenummern durch 

die Verwaltung der „Hefte für Volkstums

pflege“, Wien 1., Dorotheergasse 9.

Vom Schuldienst. Der Apostolische 

Administrator hat ernannt: Oberlehrer Josef 

Lentsch zum Hilfsdirektor der Schulverwal

tung der Apostolischen Administration für 

das Burgenland, Justine Fasching zur defi

nitiven Lehrerin in Breitenbrunn, ln den 

dauernden Ruhestand wurden versetzt; Karl 

Lantos, Oberlehrer, Inzenhof; in den zeitli

chen Ruhestand : Adalbert Riedl, Oberlehrer 

in Markt St. Martin. Aus dem Schuldienst 

der Apostolischen Administration des Burgen

landes schieden: Elise Engelberth, Lehrerin, 

Poksdorf; Ernestine Nyki, Lehrerin, Ober

drosen. Als Hilfslehrer wurden zugewiesen: 

Albiné Gludovatz nach Stinkenbrunn, Mag

dalena Fuhrmann nach Gattendorf, Klara 

Petrovan nach Illmitz, Stephan Schwartz 

nach Markt St. Martin, Andreas Pultz nach 

Purbach am Neusiedlersee, Margarete Holpar 

nach Reinersdorf, Robert Hazivar nach Rohr

brunn, Maria Manz nach Neudörfl a. d.L. 

Margarete Elek-Eiweck nach Neufeld a. d. L. 

Stephan Ressler nach Kleylehof, Maria Lang 

nach Inzenhof, Josef Köller nach St. Michael, 

Rudolf Göpfiich nach Pamhagen. Als Probe

lehrer wurden in Verwendung genommen: 

Gabriele Klampfer für Deutsch-Kaltenbrunn, 

Franz Enzenberger für Neuhaus am Klb.. Jo

sef Unger für Neustifl b. G.. Gustav Müller 

für Schattendorf, Michael Aumühler für Un- 

terrabnitz, Julianna Premlechner für Zuber

bach, Edvine Hanel für Wiesen, Franz Re- 

nisch für Kleinhöflein, Ludwig Krammer für 

Grieselstein, Adalbert Steiger für Sieggraben, 

Blanka Krammer für Güssing, Helene Fleck 

für Rohrbach, Emilie Paul tür Olbendorf, 
Emil Kopjekta für Mönchmaierhof.

Liebesdragödie. Aus Heiligenkreuz 

wird berichtet: Die 19jährige Wilhelmine 

Dox, Tochter des Wagnermeisters Karl Dox 

hat sich in der Nacht zum 19. Oktober in 

den Russenbach gestürzt und wurde als 

Leiche geborgen. Das Mädchen hatte heim

lich durch das Fenster ihr Schlafzimmer ver

lassen und war zu der etwa drei Viertel

stunden entfernten Stelle des Baches geeilt, 

wo er am tiefsten ist, Dort hat sie sich 

hineingestürzt. Mutmasslich ist seelische 

Depression wegen unglücklicher Liebe die 

Ursache der Tat.

Tapferkeitsmedaillenbesitzerl Die

Jahreshauptversammlung findet am 22. No

vember 1936 um halb 10 Uhr vormittags 

im Vereinsheim „Hotel Fassmann“ in Güs

sing statt.

Ein Fast neuer Petroleumkocher

ist zu verkaufen. Näheres Bartunek, Uüssing.

Bundeskanzler bei Jagdritt in Öden

burg. Auf Grund einer Einladung weilte 

am letzten Samstag Bundeskanzler Doktor 

Schuschnigg in Oedenburg, um an einem 

Jagdritt der Nadassyer Husaren teilzunehmen. 

Nach Beendigung der sportlichen Veranstal

tung begab sich der Bundeskanzler wieder 

nach Wien zurück.

Niedergeschlagen und beraubt. Auf

der Landstrasse bei Rudersdorf wurde der 

reichsdeutsche Staatsangehörige Wilhelm 

Goldmann schwer verletzt aufgefunden und 

in das Krankenhaus nach Fürstenfeld ge

bracht. Er ist von einem mit ihm gehenden 

Wanderburschen niedergeschlagen und be

raubt worden. Es fehlen ihm 19 Dollar, 

24 Pengö, ein Handkoffer mit Wäsche und 

eine Kammera. Der Täter ist ungefähr 30

Jahre alt, mittelgross, mit gelblicher Sport

kappe und kurzem schwarzen Winterrock 

bekleidet und sprach angeblich ungarisch.

Die Beisetzung der Anna Augustin 

in Mannersdorf. Am Sonntag, den 2. No

vember 1936 fand in Mannersdorf an der 

Rabnitz im Burgenland die feierliche Bei

setzung der irdischen Reste der unglücklichen 

Anna Augustin statt, die bekanntlich das 

Opfer der Frau Luner geworden ist. Fast 

jedes Haus hatte eine Trauerfahne gehisst. 

Die Leiche wurde in der Ortskirche aufge

bahrt und aus der ganzen Umgebung waren 

zahlreiche Menschen herbeigeströmt, um der 

Toten die letzte Ehre zu erweisen. Der Pfarrer 

hielt auf dem Friedhof eine zu Herzen gehende 

Ansprache, worauf Vertreter der Jugendver

bände Reden hielten. An der Beerdigung 

hatten auch zahlreiche Mitglieder der Vater

ländischen Front und die Bürgermeister der 

umliegenden Gemeinden teilgenommen.

Deutsch-Kreuz. Flammentod eines 

Knechtes im brennenden Stall. Am vergan

genen Samstag nachts brach im Stall der 

Wirtschaftsbesitzerin Theresia Leser  in 

Deutsch-Kreuz ein Brand aus, der vermutlich 

durch die Unvorsichtlichkeit des im Stall 

schlafenden 37jährigen Knechtes Robert aus 

Türnitz verursacht worden ist. Robert dürfte 

vor dem Schlafengehen sich noch eine Ziga

rette angezündet haben. Der unvorsichtige 

Knecht ist in den Flammen umgekommen. 

Auch mehrere Rinder fielen dem Feuer zum 

Opfer.

Aufruf!
„Oesterreicher! Die Armee ruft Euch. 

Helft alle mit am Aufbau unserer Luftflotte 

zu Schutz und Schirm für Volk und Heimat.“

So lautet der Ruf des Vaterlandes, das 

im Geiste des verewigten Heldenkanzlers 

Dr. Engelbert Dollfuss neugeboren, alle An

strengungen macht, aus der Not der ver

gangenen Jahrzehnte wieder emporzukommen.

Dieser Ruf ergeht in der Epoche des 

Aufbaues auch an uns Angestellte des öffent

lichen Dienstes. Von uns wird in erster Li

nie vorausgesetzt, dass wir ernsthaft bereit 

sind, am Aufbau des Staates zum Wohle des 

ganzen Volkes mitzuarbeiten. Wir müssen 

die Ersten sein, die es erkennen, dass eine 

ruhige, sachliche und von unberechtigten 

Eingriffen ungestörte Aufbauarbeit im Staate 

nur möglich ist, wenn er und sein Volk das 

Gefühl der Sicherheit besitzen.

Wenn nun unser geliebtes Vaterland 

daran geht, zu diesem Zwecke die Armee 

zeitgemäss anzugestalten und hiebei dem 

Ausbau der für den modernen Verteidigungs 

und Sicherheitsdienst so wichtigen Luftflotte 

besonderes Augenmerk zuzuwenden, und 

wenn es zur Sicherstellung der erforderlichen 

Mittel unsere Beihilfe in Anspruch nehmen 

muss, so wollen wir nicht die Letzten sein, 

die das verlangte Opfer a:n Altäre des Vater

landes darbringen.

Ein günstiges Ergebnis der Sammlung 

für die Luftflotte unserer Armee bedeutet 

einen weiteren Schritt zur Konsolidierung 

der staatlichen Verhältnisse unseres Vater

landes und im Zusammenhang damit zur Be

gründung seiner europäischen Existenzform.

Wir haben nun Gelegenheit, unsere 

vaterländische Ueberzeugung in die Tat um-
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zusetzten.

Wir rufen daher rechtzeitig und beherzt 

unsere Kolleginnen und Kollegen auf: Spende 

ein jeder nach besten Kräften und mit Rück

sicht darauf, dass diese Spende eine einma

lige ist, ausgiebig. Die Summe unesrer 

Spenden soll eine Ehrengabe für’s Vater

land sein.
Denn für uns Angestellte des öffent

lichen Dienstes hat in superlativer Form die 

Parole zu gelten: Zu den wichtigen Aufga

ben, die jeder zu erfüllen hat, darf es kei

nen anderen Wettbewerb geben, als den, sich 

in der Hingabe an Volk und Vaterland ge

genseitig zu übertreffen.

Eisenstadt, am 29. Oktober 1936.

Das Präsidium der Landes-Beamtenkammer.

Die grosse Rede Mussolinis 
in Mailand.

Anlässlich der Anwesenheit Mussolinis 

in Mailand fand auf dem Domplatz eine 

Kundgebung statt, zu der nach vorsichtiger 

Schätzung mindestens 250.000 Menschen zu

sammengeströmt waren. Der weite Platz war 
Kopf an Kopf gefüllt, und die umliegenden 

Palazzi und öffentlichen Gebäude zeigten 

an den Fenstern und auf den Baikonen eine 
dichtgedrängte Menschenmenge. Als Mus

solini auf dem Platz erschien und die zehn 

Meter hohe Rednertribüne bestieg, begrüsste 

ihn ein Begeisterungsausbruch, der minuten

lang dauerte. Wiederholt grüsste Mossulini 

mit erhobener Hand, und jedesmal folgte 

dieser Geste eine neue leidenschaftliche 
Weile der Begeisterung. Nach einem Trom

petensignal begann langsam Stille einzu

treten, und der Duce konnte mit seiner 
Rede beginnen. •

Weg mit Lüge und Illusion!

Einleitend führte Mussolini aus, er 

stelle es sich zur Aufgabe, die Position des 

faschistischen Italien bezüglich seiner Be

ziehungen zu den anderen Ländern in dieser 

verworrenen Zeit festzulegen. Jedes seiner 

Worte sei wohl überlegt. Vor allem müsse 

der internationale Boden von jeder Lüge 

und von der Illusion der Wilsonschen Ide

ologien gereinigt werden. Eine dieser Ide

ologien, die Abrüstung, sei bereits ver

schwunden ; niemand wolle abrüsten, und 

eine allgemeine Abrüstung sei unmöglich.

Eine andere Illusion sei die kollektive 

Sicherheit, die niemals existiert habe.

Ein weiterer Gemeinplatz, den man 

zurückweisen müsse, sei das Wort vom 

unteilbaren Frieden.

Der Völkerbund gründe sich auf das Ab

surdum der unbedingten juristischen Gleich

heit aller Nationen. Der Völkerbund müsse 

sich erneuern oder sterben. Da eine Erneu

erung aber ausserordentlich schwer sei, könne 

er __ „nach unserer Rechnung“ — recht 

wohl sterben.

Wir werden, fuhr der Duce fort, nie

mals die teufliche wirtschaftliche Belagerung 

vergessen, die der Völkerbund gegen Italien 

versucht hat; gegen Italien, das gezeigt hat, 

aass es fähig ist, alle Opfer auf sich zu 

nehmen und sogar gegen 52 Staaten zu 

kämpfen, die an der Belagerung teilnahmen!

Reservierte Haltung zu Frank

reich — herzliche Freundschaft 

zu Jugoslawien.

Mussolini kam dann auf die Beziehun

gen zu den Nachbarländern zu sprechen 

und erklärte bezüglich Frankreichs, solange 

dieses gegenüber Italien in seiner Haltung 

reservierten Abwartens beharre, könne Italien 

nur dasselbe tun.

Der Duce betonte sodann, dass mit 

der Schweiz ausgezeichnete Beziehungen 

bestünden, und erklärte, zu Jugoslawien über

gehend, die Beziehungen mit diesem Land 

hätten sich bedeutend verbessert. Es bestehe 

bereits die Grundlage für die Schaffung 

einer herzlichen italienisch-jugoslawischen 

Freundschaft.

Das Abkommen vom 11. Ju li.
Mit den Abmachungen vom 11. Juli 

hat .sich eine neue Epoche in der 
Geschichte des modernen Oesterreich 
aufgetan.

Die Abmachungen vom 11. Juli
—  hievon mögen alle flüchtigen und 
schlecht informierten Kommentatoren 
Kenntnis nehmen —  sind schon einige 
Zeit vorher zu meiner beifälligen 
Kenntnis gelangt.

Es ist auch meine Ueberzeugung, 
dass diese Abmachungen das staat
liche Gefüge Oesterreichs gefestigt 
haben und auch die Unabhängigkeit 
Oesterreichs in erhöhtem Mass sicher
stellen.
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Das verstümmelte Ungarn.

Solange Ungarn keine Gerechtigkeit 

widerfahren wird, kann es keine endgiltige 

Systemisierung der Interessen im Donau

becken geben.
Ungarn ist in der Tat schwer verstüm

melt ; vier Millionen Magyaren leben ausser

halb der gegenwärtigen Grenzen Ungarns.

Die Gefühle des italienischen Volkes 

gegenüber dem magyarischen Volk kenn

zeichnen sich durch die volle und übrigens 

gegenseitige Anerkennungseiner militärischen 

Eigenschaften, seines Mutes und seines Opfer

geistes. Es wird vielleicht demnächst sich 

eine feierliche Gelegenheit bieten, bei welcher 

diese Gefühle des italienischen Volkes eine 

öffentliche und weithin hörbare Kundgebung 

finden werden.

Die Vertikale Berlin— Rom.
Was Deutschland betrifft, so hat die 

Zusammenkunft von Berlin eine Verständi

gung der beiden über bestimmte Probleme 

zur Folge gehabt, wovon einige in diesen

400/»*
20 úr.
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Tagen besonders brennend sind. Aber diese 

mündliche Abrede, die entsprechend unter

fertigt wurde, diese

Vertikale Berlin— Rom ist nicht 
eine Scheidewand, sie ist viel 
eher eine Achse um welche herum  
alle europäischen zur Mitarbeit 
und zum Frieden gewillten Staaten 

mitarbeiten können.
Obwohl Deutschland darum angegangen 

wurde, hat es sich nicht den Sanktionen 

angeschlossen; mit den Abmachungen vom

11. Juli ist ein Element der Uneinigkeit 

zwischen Berlin und Rom verschwunden.

Der Bolschewismus.

Mussolini fuhr dann fort: Die anti

bolschewistische Fahne ist die alte Fahne 

des Faschismus-
Der Bolschewismus ist heute nur 
ein barbarischer Ueberkapitalis- 

mus.
Es ist an der Zeit, mit der Antithese 

Faschismus und Demokratie ein Ende zu 

machen. Italien hat damit, dass den Weg 

zu einer wirklichen Arbeitskultur eröffnet, 

die Zukunft vorweggenommen.

Englands und Italiens Interesse 

am Mittelmeer.

An England gewendet sagte der Duce : 

Italien ist eine Insel am Mittelmeer, auf dem 
Horchposten dieses Mittelmeeres, das für 
Grossbritanien eine Strasse daistellt, um seine 

überseeischen Gebiete zu erreichen.

Für Italien ist das Mittelmeer 
das Leben.

Wir haben nicht die Absicht, diese 

Strasse zu bedrohen oder zu unterbrechen, 

aber wir wollen, dass unsere Rechte geach

tet werden. Die Engländer müssen damit 

rechnen, dass dies einer gegebene und un- 

wiederrufliche Tatsache ist. Es gibt nur eine 

Lösung nämlich ein volles Einvernehmen. 

Wenn man versucht Italien in diesem Meer, 

das das römische Meer war, umzubringen, 

wird das ganze italienische Volk aufstehen.

Die Marscbdirektlon des 15. Jahres Ist: 
Friede mit der ganzen Welt,

aber ein bewaffneter Friede, ein Friede der 

an der Vervollständigung der Rüstungen zu 

Land, zur See und in der Luft teilnimmt, 

in Friede der Intensivierung der Erzeugunge 

des Landes.

Der Duce schloss, er sei überzeugt, 

dass das Volk von Mailand bereit sei, sich 

auf den Boden des Imperiums zu stellen, 

zum Wohlergehen, zur Macht und zum Ruhm 

des Vatetlandes

Der Molkereiproduktenexport im 
September. Im Monat September wurden 
insgesammt 43.7 Waggons Butter exportiert, 
darunter 33.2 Waggons nach England. Die 
exportierten Käsemenge betrug 12.8 Waggons, 
wovon 4.2 Waggons nach Belgien und 3.5 
Waggons nach Frankreich gingen.
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Bundesangestellte und 
Frontmiliz,

Unter den Angestellten des Bundes 

sind vielfach Zweifel aufgetaucht, ob Bundes

angestellte der Frontmiliz angehören dürfen. 

Diese Meinung gründet sich darauf, dass 

die Amtsbetriebe im Falle einer allgemeinen 

Aufbietung der Frontmiliz aufrechterhalten 

bleiben müssen und Bundesangestellte des

halb von der Frontmiliz fernbleiben sollten.

Zu dieser Frage wird ?on besonderer 

Seite mitgeteilt: Aus den gesetzlichen Be

stimmungen für die Frontmilz geht eindeutig 

hervor, dass nur die in der bewaffneten 

Macht präsent dienenden oder berufsmässig 

herangezogenen, sowie die im öffentlichen 

Sicherungsdienst tätigen Personen nicht der 

Frontmiliz angehören können.

Die Fassung der neuen Bestimmungen 

für die Frontmiliz zeigt, welche besondere 

Bedeutung ihrem weiteren Ausbau zukommt. 

Es ist daher allen Bundesangestelten, die 

nach Alter und Tauglichkeit in Betracht 

kommen, der Beitritt zur Frontmiliz nahe

gelegt worden. Die Behörden und Dienst

stellen wurden ersucht, den in der Miliz 

befindlichen Beamten die Teilnahme an der 

Ausbildung und Uebungen nach Massgabe 

der dienstlichen Abkömmlichkeit zu ermög

lichen. Hinsichtlich jener Bundesangestellten, 

die im Falle einer allgemeinen Aufbietung 

zur Fortführung der Amtsbetriebe notwendig 

sind, daher auf ihrem Dienstposten zu ver
bleiben hätten, wird einvernehmlich .mit den 
zuständigen Dienststellen eine diesbezügliche 

Regelung getroffen werden.

Ein grösser Teil der Bundesangestellten 

vornehmlich die Bediensteten der Vetkehrs- 

unternehmungen, wird in Sondermilizen 

(Eisenbahn*, Post- und Telegraphenmiliz, 

Kraftfahrmiliz usw.) Verwendung finden, die 

der Erfassung zahlreicher Zweige des öffent- 

sichen Dienstes und vieler technischer Be

triebe für den Fall der Aufbietung dienen. 

Die Vorbereitungen zur Aufstellung der Son

dermilizen sind bereits derart vorgeschritten, 

dass in der nächsten Zeit die Ernennung 

der Führer dieser Sondermilizen und deren 

Detailorganisation erfolgen wird.

Hunderte können sich irren, Hun

derttausende aber nicht! Das ist die Erklärung 

dafür, dass heute Hunderttausende täglich 

Chlorodont-Zahnpaste benutzen und schöne 

weisse Zähne haben, Chlorodont ist ein 

Begriff für Qualität und Preiswürdigkeit. 

Wählen Sie Chlorodont schäumend oder 

nichtschäumend nach Ihrem persönlichen 

Geschmack.

— Forchtenau. Verkehrsunfall. Am

23. Oktober morgens fuhr der Maurerlehr

ling Andreas Strodl mit seinem Fahrrade von 

hier gegen Mattersburg. Auf der Ortsstrasse 

stiess er die Landwirtin Rosalia Schwarz 

nieder. Die Frau fiel mit grösser Wucht auf 

den Strassenkörper auf und blieb bewusstlos 

liegen. Sie musste mittels Rettungsautos in 

das Allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neu

stadt überführt werden, wo sie bei Einlangen 

das Bewusstsein noch nicht erlangt hatte. 

Gegen Strodl wurde die Anzeige an das 

Bezirksgericht in Mattersburg erstattet.

Stättera. Brand. Am 26. Oktober nach

mittags brach hier ein Braud aus, durch den 

zwei nebeneinander liegende Strohtristen 

eingeäschert wurden. Das Feuer verursach

ten zwei Kinder des Hilfsarbeiters Gregor 

KölJer. Die beiden, im Alter von drei und 

fünf Jahren stehen, hatten unmittelbbr neben 

der Strohtriste dürres Unkraut angezündet. 

Das Feuer war sogleich auf die Strohtristen 

übergesprungen. Die Ortsfeuerwehren von 

Stöttera und Zementdorf dämmten den Brand 

nach halbstündiger Arbeit ein. Der verur

sachte Schaden beträgt 120 S und ist durch 

Versicherung nicht gedeckt.

Heldengedenkfeier der V. F. ln  

Giissing. Die Ortsleitung der V. F. hat am

2. November 1936 zu Ehren der im Kriege 

gefallenen Helden und in memóriám Doktor 

Engelbert Dollfuss vor dem Kriegerdenkmale 

eine Heldengedenkfeier veranstaltet, welche 

vorerst in der Pfarrkirche mit einem feier

lichen Requiem, zelebriert von Hoohwürden 

Herrn Pfarrer Pater Astrich Bajor eingeleitet 

wurde. An der eindrucksvollen Feier nahmen 

Teil die Ortsleitung der V. F., die Spitzen 

der Behörden, sämtliche Aemter, der Feuer

wehr- und der Kameradschaftsverein, der 

Bruderschaftsverein der Maurer und Zimmerer, 

die gesamte Schuljugend und, in grösser 

Anzahl die vaterlandstreue Ortsbevölkerung. 

Die Zahl der Teilnehmer belief sich auf 300. 

Nach dem priesterlichen Gebet und der 

Kranzniederlegung vor dem Heldenkenkmale 

sprach das leitende Mitglied der Bezirkslei

tung der V. F. Amtmann Karner tiefe Worte 

der Heldenehrung. Ein Schulkind brachte 
hierauf ein reizendes Gedichtchen zum Vor
trage. Mit dem Absingen der Bundeshymne 
und des Kanzler Dollfussliedes endete die 

schöne vaterländische Feier.

Siegless. Verhaftung. Am 24. Oktober 

nachmittags wurde vom Revierjäger Stefan 

Kriegler im Urbarialwalde der Gemeinde 

ein unbekannter Mann beim Wildern betre

ten. Auf den Anruf des Revierjägers ergriff 

der Wilderer die Flucht. Noch am gleichen 

Tage wurde von der hiesigen Gendarmerie 

auf Grund der abgegebenen Personsbeschrei

bung der als Wilderer bekannte Hilfsarbeiter 

Johann Treitl aus Wiesen als der Tat drin

gend verdächtig verhaftet und dem Bezirks

gericht in Mattersburg eingeliefert.

Strem. Strembachregulierung Im Zuge 

der Strembachreguliernng wurden in letzt 

verflossener Zeit die an den Bach angrenzen

den Wiesen, die früher immer durch Hoch

wasser überschwemmt wurden, in den Ge

meindegebieten von Strem und Heiligenbrunn 

mittels Traktoren u m g e p f lü g t ,  um den Boden 

erträgnisreicher zu machen. Die Bachregu

lierungsarbeiten sind bis zum Sumetendorfer- 

Steg, süd-westlich von Strem, fortgeschritten 

und sollen im nächsten Jahre bachabwärts 

gegen Hagensdorf fortgesetzt werden.

Die Cunard White Star Linie teilt 

dem reisenden Publikum mit, dass der aus 

Österreich, Ungarn und den Balkanländern 

zusammengestellte Passagiertransport zu dem 

Riesenschiff „Queen Mary“, welches am 

25. November von Cherbourg nach New York 

ausläuft, von einem Beamten der Cunard 

White Star Linie bis nach New York be

gleitet sein wird." Es wird daher allen jenen 

Amerikareisenden, die bis zu diesem Datum 

abfahrtsfertig sind, empfohlen, sich diesem 

Transport anzuschliessen, da dies eine be

sondere Gelegenheit ist, unter angenehmer 

Führung nach Amerika zu reisen. Besonders 

seien die Verwandten alleinfahrender Kinder 

auf dieses Datum aufmerksam gemacht.

Schachendorf. Unfall. Am 22. Okto

ber nachmittags handhabte der Zollwach

revisor Josef Mrkwicka der hiesigen Zoll 

wachabteilung in der Zollwachkanzlei seine 

Dienstpistole so unvorsichtig, dass ein Schuss* 

losging und den nahestehenden Zollwach

revisor Josef Schachinger in den rechten 

Unterschenkel traf. Schachinger musste so

fort in das Krankenhaus nach Oberwart 

überführt werden. Laut ärztlichem Gutachten 

hat er glücklicher Weise einen glatten 

Durchschuss erlitten.

Olbendorf. Unfall. Der Gastwirt Lorenz 
Senninger wollte am 25. Oktober vormittags 
ein 2501 Wein enthaltendes Fass übereine 
Stiege in den Keller rollen. Bei dieser Ar
beit waren ihm zwei Mann behilflich. Die 
Kellerstiege war infolge des herrschenden 
Regenwetters nass und schlüpfrig. Senninger 
rutschte aus und stürzte über die Kellerstiege 
hinunter. Das 300 kg schwere Weinfass fiel 
auf ihn. Hiebei erlitt er mehrfache Quetsch
ungen im Gesichte und eine Verletzung der 
Wirbelsäule. Er befindet sich in Behandlung 
des Kreisarztes Dr. Stopper.

Wozu verwendet man Knorrox“?
Als Trinkbouillon täglich zum Frühstück, 
zur Bereitung einer klaren Rindsuppe — 
denn mit „Knorrox“ ist im Nu ohne Sup
penfleisch eine bekömmliche und gut schmek- 
kende Rindsuppe fertig —, zur Verbesserung 
fader Speisen — eine Messerspitze „Knor
rox“ zur Suppe, zur Sosse, zum Gemüse 
gegeben, gibt den Speisen erhöhten Wohl
geschmack.

Burgenlandfeier. Die aus Anlass der 
fünfzehnjährigen Zugehörigkeit des Burgen
landes zu Oesterreich in Eisenstadt in Aus

sicht genommene Feier (Festgottesdienst in 

der Stadtpfarrkirche und Festsitzung des 

Landtages) wird aut Samstag, den 14. No

vember 1936, verschoben. Die übrigen im 

Lande aus diesem Anlasse vorgesehenen 

Veranstaltungen (Festgottesdienste, Befiag- 

gung usw.) werden durch diese Verfügung 

nicht berührt.

Stegersbach. Unfall. Am 17. Oktober 

nachmittags bestieg der Landwirt Johann 

Feiertag mittels einer 6 m langen Leiter ei

nen Birnbaum seines Gartens. Beim pflük- 

ken der Birnen verlor er plötzlich,das Gleich

gewicht, stürzte ab und fiel mit Rücken 

und Kopf auf eine Mauerkante des Nach

barhauses. Durch den Sturz zog er sich eine 

Gehirnerschütterung und eine schwere Ver

letzung der Wirbelsäule zu. Feiertag wurde 

sogleich nach dem Unfall in seine Wohnung 

gebracht und steht in Behandlung des Kreis

arztes Dr. Stopper.

Landarbeiterdekorierung. Am Tage 
des Landespatrones werden um 14 Uhr im 
Festsaale der Arbeiterkammer 42 Landarbei
ter für 40 beziehungsweise 25jährige treue 
Dienste die ihnen verliehenen Auszeichnun
gen und die Earengabe des Bauernbundes 
und der Arbeitgeber erhalten. Dass auch 
heuer wieder so viele Landarbeiter für lang
jährige Dienste ausgezeichnet werden können, 
ist ein Beweis für die Arbeitstreue und den 
Arbeitseifer unserer Landarbeiter, aber auch 
ein schönes Zeichen für das soziale Verständ
nis unserer Arbeitsgeber.

Die Auszeichnungen wird Landeshaupt
mann Ing. Sylvester überreichen, Landes
bauernführer Bauer und Reichslandarbeiter
führer Krainer werden Ansprachen halten. 
Die Feierlichkeit schliesst im Saale des Hotels 
„Weisse Rose“ ein Volksfest.
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Die Zuckerkampagne. Wie verlautet, 

sind derzeit bereits alle österreichischen 

Zuckerfabriken im Betrieb. Von der Rüben

ernte sind ungefähr 35 Prozent abgeliefert 

und 15 Prozent schon verarbeitet. Der Ertrag 

wird als Enttäuschung bezeichnet. Die Rü

benernte wird nach den letzten Schätzungen 

auf ungefähr 8 9 Meterzentner veranschlagt. 

Der Zuckerkonsum im Monat September 

war befriedigend.

Neusiedl am See. Racheakt. Der 

32jährige Landwirt Alois Depauly wurde am 

22. Okiober vormittags von Hausbewohnern 

in seiner Wohnung mit lebensgefährlichen 

Verletzungen bewusstlos aufgefunden. Amts

arzt Dr. Zoltán von Szeli ordnete Depaulys 

Ueberführung in das Krankenhaus der Barm

herzigen Brüder nach Eisenstadt an, wo 

der Verletzte erst am nächsten Tage das 

Bewusstsein erlangte. Laut Erhebungen der 

Gendarmerie hatten Depauly seine Schwäger, 

Michael und Friedrich Harrer, im Stalle 

während des Schlafes überfallen und ver

prügelt. Die beiden wollten sich an ihm 

rächen, weil er angeblich seine Frau, die 

Schwester beider Brüder, misshandelt hatte. 

Die beiden Gewalttäter wurden verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Neusiedl am See ein

geliefert.

Das Kruckenkreuz über Oester
reich. Wie es der Bundeskanzler angekün

digt hat, wird nunmehr die Kruckenkreuz- 

fahne mit der Staatsfahne gleichgestellt 

werden. Zu dieser für alle Mitglieder der 

Vaterländischen Front freudigen Mitteilung 

teilt die Politische Korrespondenz mit: „Das 

Kruckenkreuz stellt derzeit das unter gesetz

lichem Schutz stehende Zeichen der VF. dar 

und versinnbildlicht das Bekenntnis zum 
selbständigen, christlichen, deutschen, beruf

ständisch geordneten Bundesstaat Oesterreich. 

Dieses Symbol und damit auch die VF. als 

einziger Träger der politischen Willensbil

dung im Staate soll — wie Bundeskanzler 

Dr. Schuschnigg bereits in seiner grossen 

Rede anlässlich des Amtswallerappells am 

17. Oktober angekündigt hat — in Hinkunft 

auch äusseilich zum Staat in Beziehung ge

bracht werden, ln diesem Sinne sieht der 

Gesetzentwurf vor, dass die Kruckenkreuz- 

fahne im Inland der Sstaatsflagge gleichzu

halten ist und neben dieser geführt werden 

kann. Nach den Bestimmungen des Ge

setzentwurfes besteht die Kruckenkreuzfahne 

aus drei wagrechten Streifen, von denen 

der mittlere weiss, der obere und untere 

rot ist. Der Mittelstreifen hat in zwei Fünftel 

der Länge eine Kreisförmige Erweiterung, 

in deren Mitte sich ein durchbrochenes 
»otes Kruckenkreuz befindet Die Flagge isl 

an der Flaggenstange mit einem grünen 

Sparren belegt, dessen äusserer Rand von 

der Mitte der roten Streifen und dessen in

nerer Rand von den Teilungslinien ausgeht- 

Steinfurth. Boshafte Sachbeschädigung. 

Im Monate August wurden einer hiesigen

Bst Wh
der bringt viel Kälte und Not, die Armen 

erbitten sich Wärme und Brot; erbitten ein 

Obdach, erbitten ein Kleid, und edle Men

schen empfinden, Mitleid : sie nehmen die 

Armen in ihre Hut gar viele Menschen in 

ihre Hut, gar viele Menschen sind herzensgut.

Gerechtigkeit die grosse Tugend, prägt 

ein sie in das Herz der Jugend.

Die Jugend soll man lehren', das Alter 

muss man ehren.

Schöne Sitten sind Zierden der Mensch

heit. Fehlt dir der echte wahre Gottesglaube, 

fehlt dir Mitgefühl und Teilnahme an den 

Leiden, und Beschwerden Anderer, dann ver

suche es diese, dein Menschentum entwürdi

genden Eigenschaften m  überwinden, und 

du wirst sehen welch ein neuerstandenes 

Glücksgefühl du empfinden wirst.

JOHANNA BAUER.

Landwirtin von unbekannten Tätern 3 zwan

zigjährige Birnbäume angebohrt. Die 13 cm 

tiefen Bohrlöcher mit Durchmessern von

3 cm füllten die Uebeltäter mit Petroleum 

aus und vernichteten so die schönen Bäume 

im Schätzwerte von 200 S. Den Nachfor

schungen der Gendarmerie gelang es nun, 

als Täter den ehem. Gastwirt Franz Domi- 

trowitsch aus Steinfurth auszuforschen. Do- 

mitrowitsch war früher Eigentümer dieser 

Birnbäume gewesen. Weil ihm die Wirtschaft 

verkauft worden war, wollte er sich auf diese 

Art an der neuen Besitzerin rächen. Domi- 

irowitsch wurde dem Bezirksgericht in Güs- 

sing zur Anzeige gebracht.

Stegersbach. Am 13. Oktober nach

mittags befand sich die 9-köpfige Familie 
Höltl in der Küche ihres Wohnhauses. Anna 
Höltl stellte ein Schaff mit heissem Wasser 
auf den Boden. Diese Handlung entging der 
Aufmerksamkeit der Maria Senninger, geb. 

Höltl, deren 17 Monate alter Sohn Richard 

in die Nähe des Schaffes gekommen war. 

Ehe noch die Mutter das Kind entfernen 

konnte, fiel dieses mit dem Rücken in das 

heisse Wasser und zog sich hiebei Verbrü

hungen zweiten Grades zu. Der Knabe steht 

in Behandlung des hiesigen Arztes Dr. Fuchs.

Trausdorf a. d. W. Unfall. A m  22. Ok

tober nachmittags bestieg der 62jährige 

Landwirt Ferdinand Lichtenberger in der 

Scheune seines Anwesens eine Leiter. Die 

Leiter k a m  plötztlich ins Rutschen und Lich

tenberger stürtzte zu Boden, wobei er einen 

offenen Bruch des linken Unterschenkels er

litt. Nach erster äfztlichen Hilfeleistung wurde 

er mittels Rettungsautos in das Spital der 

Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt über

führt.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat der Oberfürsorgerin Qerta Grabner, Lan

desstellenleiterin des Kinderferienwerkes der 

Vaterländischen Front für das Burgenland, 

das österreichische goldene Verdienstzeichen 

verliehen.

luionn
Erhältlich in Güssing im 

W A R E N H A U S  H A H  Z L.

Güssing. Der Reichsbund der kath. 

deutschen Jugend Österr. Oitsgruppe Güssing 

feiert Sonntag, den 8. November 1936 den 

Jugendsonntag. Festfolge : Vormittag: Drei

viertel 9 Uhr Versammlung aller eingeladenen 

Vereine bei Gasthaus Gibiser. Abmarsch zur 

Kirche. Halb 10 Uhr Festgottesdienst mit 

Generalkommunion. Nachmittag: 5 Uhr Ern

stes und Lustiges im Gasthof Freisslinger.

1. Eröffnung durch das Reichsbundlied.

2. Begrüssung. 3. Lied: „Wenn alle untreu 

werden, so . . .“ 4. Gedicht. 5. Vortrag.

6. Einackter: „Beim Dorfbader“. 7. Lustiges 

Lied und heitere Vorlesungen. 8- Einackter : 

„Verlobung im Heukorb“ 9. Lied : „Wohl

auf ihr Brüder schliesst die Reih’n.“ An

schliessend Tanz. Eintritt: frei. Die werte 

Bevölkerung von Güssing und Umgebung 

wird zu dieser Feier höflichst eingeladen.

Zu verkaufen!
Schöner Bauplatz, samt bau
fälligen Haus neben Kirche 
und Schulhaus in Heiligen
kreuz. Anzufragen bei Neu
bauer in Heiligenkreuz No 104.

Gegen 5 Schilling 
Monatsraten

liefert Milchseparatoren und sendet 
Preislisten gratis

Jos. Pelz Wien, XV.
Mariahilferstr. 164 

Vertreter gesucht!

Stromstörung.
Am Sonntag, den 15. November 

ist wegen dringender Instandhal
tungsarbeiten bei der O s t b u r g  
unsere Elektrizitätsanlage in der 
Zeit von 6 Uhr bis 16 Uhr stromlos.

Grat Paul Draskavich’sche Elektrowerk 
Güssing.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n ge n , Plakate,Eintritts* 
k arten  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 Güssing ve rfertigt.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek,
■ ■ ■ ■ • t a a M m M B a t o B n

6R0SSES VER<5NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
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.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich. 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht

DEM VOLKE, DEM LÄNDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag* 

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgn in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

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

Güssing.

j |  B U C H D R U C K E R E I  
! —  B U C H -  U N D  —  
1 P A P I E R H A N D L U N G

BELA BARTUNEK
GDSSING

EIGENTÜMER, VERLEGER UND 
HERAUSGEBER DER

GÜSSINGER ZEITUNG
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Herstellung von Drucksorten jeder Art, wie: 

Werke, Broschüren, Zeitschriften, Tabellen, 

Kataloge, Preislisten, Briefköpfe, Rechnungen, 

Kuvere, sowie alle anderen Drucksorten für 

Amt-, Verein-, Geschäft- und Privatgebrauch.

PAPIER- UND SCHREIBWAREN:
wie Geschäftsbücher, Notizbücher, Kalender, 

Briefpapiere in Mappen und Kasetten, Seiden- 

und Krepp-Papiere, Packpapiere, Fettpapiere, 

Kanzlei- u. Geschäftspapier, Durchschlagpapier, 
Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, Siegellack, 
Tintenzeuge, Briefordner, Ansichtskarten, Tinte, 
Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Griffel, 

Federstiele, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 

Wasserfarben, Pinsel, Reissbrette, Radiergummi, 

Reissnägel, Liniale, Notenhefte, Bilderbücher.

DRUCKSORTENLAGER
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MIT „QUEEN M A R Y “
N A C H

AMERIKA
Das schnellste 

Schiff der Weit.
Rekordfahrt 

3 Tage, 23 Stun
den, 57 Minuten.

I  ggr; * * r —
/>, •- > .Y.

.<£ Berengaria 18. November 
QUEEN MARY 25, Nov. 

^  Berengaria 2. Dezember 
QUEEN MARY 9. Dez.

CUNARD WHITE STAR Ud-
Zweigstelle im Burgenland : 

Josef Kratzmann, Güssing, 29, Grünen Baum. Telefon N9 8.
W i e n ,  I,, K ä r n t n o r r i n g  4

rierausgebar, iigentliiner* Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. DruckereiBéla Bartunek, Güssing.
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