
Güssing, 21. März 1937. E r s c h e i n t  jeden Sonntag.

a V. B. 8.

Einzelpreis 15 g. 25. Jahrgang. 12. Folge.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  vBuaamaBBmmímmmKHUBHKmaÉ*
inseratenannahme ausserhalb Güssing: Csterr. Rudolf Mcnse Akt. Ges., Wien, I. Seilerstätte 2. Tel. R. 27-5 53

Von Sinn der vaterländi
schen Politik,

Anlässich der ersten ordentlichen 
Hauptversammlung desHandelsbundes 
hielt Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 
eine Ansprache, in der er unter ande
rem erklärte:

Der Sinn der ganzen Politik, die 
ich derzeit mit meinen Freunden Und 
Mitarbeitern zu verantworten habe, 
der Sinn der vaterländischen Bewegung 
in Oesterreich die als Träger dieser 
Politik aufscheint, kann für mich und 
uns alle nur einer sein : Wir wollen 
dem Auibau in unserem Vaterlande 
dienen, wollen dafür sorgen, dass es 
unserem Volke möglichst gut gellt. 
Daher sehe ich heute die wirtschaft
lichen Sorgen ausgesprochen im Vor
dergrund des Interesses und alles, was 
wir tun, auch auf der politischen 
Ebene, ist aufzufassen als der Versuch, 
den wirtschaftlichen Aufbau und Fort
schritt zu fördern.

Der Kanzler an die jungen
Bauern.

* Die Niederösterreichische Landes- 
Landwirtschaftskammer hat die bäuer
liche Jugend zum Abschluss der Agrar
tagung nach Wien geladen. Bei diesem 
Anlass richtete der Bundeskanzler Dr. 
Schuschnigg an die Zukunft unserer 
Bauernschaft eine Ansprache.

Ohne euch, führte der Kanzler 
aus, ohne eine den Sinn und die Be
deutung des bodenständigen Bauern
tums voll erfassende junge Generation 
wird es keiner Regierung und keiner 
Vaterländischen Front möglich sein, 
den Gedanken des Vaterlandes so zu 
halten, so voranzutragen, dass er wirk
lich unbesiegbar ist. Wir können in 
gutem und gesundem Optimismus die 
schweren Aufgaben, die wir alle zu 
erfüllen haben, weiter zu betreuen 
trachten, weil wir wissen, dass es nicht 
wahr ist, was viele sagen, dass die

junge Generation zumindest auf breiten 
Strecken keinen ßfeck für die Notwen
digkeit des Vaterlandes habe, kein 
Verständnis für die 3p. deutung und den 
Sinn Oesterreichs, jh r wisst es, wie 
lächerlich es ist, wenn man in der 
grossen Welt ängstlich hört: Was geht 

in Oesterreich vor. was gibt es für 
Sensationen ?

Gar nichts geht vor, gar keine 
Sensationen gibt es, sondern das öster
reichische Volk hat keinen anderen 
Ehrgeiz, als in Ruhe und Frieden ar
beiten zu können am Wohle seines 
Vaterlandes.

im an diere
Beamtenschaft.

Bei einem Appell der Wiener städti
schen Angestellten erhob der Wiener 
Bürgermeister Schmitz an seine Be
amten folgende Forderung, die für 
alle Beamten im Staate ihre Giltigkeit 
hat. Er erklärte:

Die Massen unseres Volkes verlan
gen mit Recht, dass der öffenti. Angestellte 
in seinem Verhältnis zum Vaterland

einwandfrei sei und mustergültig. Das 
Volk selbst zieht mit unwiederleglicher 
Logik den Schluss, dass ein öffentlicher 
Beamter, der zu seinem Vaterland nicht 
das richtige -Verhältnis findet, aus dem 
öffentlichen Dienst entfernt werden soll. 
Die Führung Oesterreichs ist nicht so 
weit gegangen, sondern hat nur zw ei 
Grundsätze a u f gestellt: erstens, jeder, 
der in den . öffentlichen Dienst aufge- 
genommen werden will, muss die Er
füllung der Voraussetzung des richtigen 
Verhältnisses zum Österreichischen Vater
land mitbringen; zweitens, wer schon 
im öffentlichen Dienst ist, darf nichts 
tun, aivs als Stellungnahme gegen das 

Vc:i?ik'ud- m w alegett 
■ wäre. Ich wünsche mir, nie eine Klage 
darüber zu hören, dass es irgendwo 
in der Stadtverwaltung an dieser Ob
jektivität mangelt.

Ich habe keinen Grund, persön
liche Klage zu führen, ’ ich würde es 
aber niemanden raten, dass ich solchen 
Grund bekäme. Denn hinsichtlich den 
primärsten Beamtentugend, der Liebe 
zum Vaterland und der Treue zu Ver
fassung und Gesetz, also der Einhaltung 
des feierlichen Diensteides, würde ich 
keinen Spass verstehen.
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Soldat und autoritärer Staat.
t

Aus Mattersburg schreibt man uns’
Bei der am 14. März hier abge

haltenen Versammlung des Krieger
bundes ergriff Oberst d. R. Häszler, 
der nach dem verstorbenen Feldmar
schall Erzherzog Friedrich als Protektor 
gewählt wurde, das Wort zu einer mit 
grösser Begeisterung aufgenommenen 
Rede, in der er ausführte, dass die 
Soldaten des Weltkrieges, die in 
schwerster Zeit ihre Vaterlandsliebe 
und im besonderen Mass ihre wahr
hafte vaterländische Gesinnung und 
und ihre tatsächliche Volksverbunden
heit bewiesen haben, noch immer auf 
den Dank des Vaterlandes warten 
müssten.

Die Soldaten des Weltkrieges allein 
sind berufen, der heutigen Jugend ein 
Beispiel zu geben, und nur sie allein, 
für die Autorität, persöhnliche Rein
heit, Opferfreudigkeit, Genügsamkeit 
und Selbstlosigkeit ererbtes Ahnengut 
ist, können den Wiederaufstieg des 
Vaterlandes sicherstellen. Dieser Geist 
muss wigder Gemeingut der Allgemein
heit werden!

Der autoritäre Staat kann nur in 
einer autoritär geführten Familie ver
ankert sein ; dies ist aber nur dann 
möglich, wenn der Vater wieder zum 
Familienerhalter und Brotgeber seiner 
Kinder wird, wenn jeder hamiliener- 
halter wieder Arbeit und Brot hat.

Das Staatswesen kann nur dann 
dauernd seine Bürger beirieden, wenn 
persöhnliche Reinheit des einzelnen, 
Wahrhaftigkeit und Uneigennützigkeit 
bei den Führern einerseits, Treue und 
Gehorsam bei den Geführten ander
seits wieder Oberstes und heiliges 
Gesetz geworden ist.

Auf Wunsch des nunmehrigen 
Protektors nahm der Kriegerbund des 
Bezirkes Mattersburg den Namen FZM. 
Berger Freiherr von der Pleisse an, 
eines der grössten Burgenländer, der 
es vom Basernsohn zu den höchsten 
Würden des alten Staates gebracht 
hatte.

Oie Dotierung der Wasser
bauten.

Im Vorjahr standen für Wasser
bauten 10 Millionen Schilling aus deui 
ordentlichen Haushalt zur Verfügung; 
ausserdem war ein Betragsrest von
700.000 Schilling aus dem Jahre 1935 
vorhanden und eine Million wurde 
später noch aussertourlich für Wasser
bauzwecke bereitgestellt.

Für  das Jahr 1937 sind aus dem 
order tl ichen Haushalt neuerdings zehn 
Millionen vorhandefl, f e ^ r  sollen aus 
dem a u s se 'o r d e r t l i c h ’-;; Haushal t  flüssig 
gemacht werden.

/wirkt fasch und sicher bei 
rheumatischen und gichti- 
schen Beschwerden aller 
Art sowie Erkältungskrank 
heiten. Togal löst die schäd
lichen Bestandteile im Blut 
und geht direkt zur Wurzel 
desÜbels.Togal wirkt selbst 
in veralteten Fällen. Machen 
Sie noch heute einen Ver- 

1 such! !n allen Apoth. S 2.40.

Ein weiterer Impuls zur Errich
tung von Wasserbauten dürfte durch 
die Länder, denen 10 Millionen Schil
ling zugewiesen worden sind, gegeben 
worden.

Abrüstungsinitative
Roosevelts?

Zu der Unterredung zwischen Aus- 
senminister Delbos- und dem amerika
nischen Geschäftsträger Wilson will 
„Petit Párisién“ erfahren haben, dass 
der amerikanische D ip lom a t Delbos 
sich über gewisse Projekte Roosevelts 
informiert habe, welcher die Absicht 
haben soll, eine sensationelle Initiative 
bezüglich der Weltabrüstung zu er
greifen.

Blutige politische Zusammenstösse 
in Pariser Vororten.

Der Pariser Vorort Clichy war 
gestern der Schauplatz blutiger Zu
sammenstösse zwischen Anhängern der 
französischen Sozialpartei und Mit
gliedern der Volksfront. Es wurden 
vier Personen getötet und etwa 200 
Manifestanten und 87 Polizisten mehr 
oder weniger schwer verletzt.

Unter den Verletzten befindet sich 
auch der Kabinettschef des Minister
präsidenten, André Blumel, der sich 
im Auftrag von Leon Blums nach 
Clichy begeben hatte, als die Nachricht 
vondenZusammenstossen ins Minister
präsidium gelangte.

Blumel wurde durch zwei Revol
verschüsse getroffen und musste sich 
im Krankenhaus einer sofortigen Opera
tion unterziehen.

Oesterreichs Jugendkraft schafft.
Die von der Verbandsleitung ausge

gebene Parole, das Jahr 1937 als Werbejahr 

zu benützen, setzt bereits überall mit voller 

Kraft ein. Der Gau Linz des Kreises Ober

österreich veranstaltete Samstag, den 13. März 

1937, im Volksgartenrestaurant in Linz einen 

Jugendkraftabend. Schon lange war es her, 

dass der Saal von soviel Menschen gefüllt 

war. 800 an der Zahl waren dem Rufe der 

Jugendkraft gefolgt. Gute Stimmung unter 

den Zuschauern und gut organisierte Dar

bietungen mit nachstehenden Leistungen bei 

Anwesenheit eines auserlesenen Publikums 

gab diesem Jugendkraftabend überdies ein 

festliches Gepräge. Bürgermeister Bock, 

Generaldirektor, Hw. Ohnmacht der Katho

lischen Aktion, viele hohe Geistlichkeit, der 

Landesleiter der Vaterländischen Front, das 

Offizierskorps, Abordnungen der Gendamerie 

und Frontmiliz, sowie die hohe Beamten

schaft und die Geschäftswelt sassen am 

Ehrentische. An den Darbietungen, die einen 

Querschnitt vom Jugendkraftabend gezeigt 

hatten, nahmen 250 Jugenukraftler aus den 

verschiedenen kath. Stammverbänden teil. 

Von allen Fachgebieten wurde einiges in 

schöner Harmonie gezeigt und aneinander 

gereiht. Als Abschluss war ein Schlussbild 

vorgesehen, an dem alle im Programm teil-* 

genommenen Turner und Athleten mit einem 

riesigen Fahnenwald aufmarschiert waren zu 

einer Kundgebung für Kirche und Vaterland, 

ln diesem Augenblick sprach Verbandsleiter 

Clabian, Wien, die Festworte. Er sagte unter 

anderem: „Oesterreichs Jugendkraft ist ein 

Werk der Katholischen Aktion, daher keine 

Privatsache und jeder katholische Jungmann 

gehört in die Jugendkraft. Er verlangte Kon

zentration der katholischen männlichen Jugend 

auch draussen am Sportplatz, Konzentration 

ob Turner oder Leichtathlet, Fussballer oder 

Schwimmer, ohne Rücksicht auf Alter, Beruf- 

und Stand. Es gehört zum Ziel der Jugend

kraft auch ausserhalb von Kirche und Ver

einsheim auf einem noch unerreichten Boden 

katholischen Geist und vaterländische Gesin

nung, zu tragen, um dort formgestaltend 

Einfluss zu nehmen. Der Jugendkraftabend, 

der um 20 Uhr begcmen hatte, war um 

23 Uhr 30 zu Ende.

R egelm äßige Abfahrten
nach Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Kanada, 
Ostasien, Niederländisch-Indien, Australien, Südafrika

Kostenlose Auskünfte und Anmeldungen:
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AUS NAH UND FERN.
Ernennung. Der Herr Bundesminister 

für soziale Verwaltung hat Ing. Dr. Franz 

Jandraschitsch, einen gebürtigen Güssinger, 

zum Vorstand des Gewerbe-Inspektorates für 

das Bundesland Vorarlberg ernannt.

Wechsel der Person des Landes- 

Feuerwehrkommandanten. Die Landes

regierung hat den bisherigen Landesfeuer

wehrkommandanten Regierungsrat Professor 

Karl Unger von seiner Stelle als Landesfeuer

wehrkommandant auf sein eigenes Ansuchen 

abberufen und unter einem den Landesrat 

Regierungsforstrat Ing. Franz Strobl zum 

Landesfeuerwehrkommandanten ernannt.

Dank und Anerkennung. Die Landes

regierung hat dem auf sein eigenes Verlangen 

scheidenden Landesfeuerwehrkommandanten 

Regierungsrat Professor Karl Unger für die 

zahlreichen Verdienste, die sich Regierungs

rat Professor Unger auf den verschiedensten 

Gebieten des Feuerwehrwesens erworben hat, 

den Dank und die besondere Anerkennung 

ausgesprochen.

Rauchwart. Promotion. Am Samstag, 

den 6. März 1937 um 9 Uhr vormittags 

wurde Herr J. U. C. Robert Hahut aus Rauch- 

warl 59, Sohn des bekannten Viehhändlers 

und Landwirtes Gustav Hahut, im grossen 

Festsaale der Universität Wien zum Doktor 

beider Rechte promoviert.

Warum Togal ? Mehr als 7000 Aerzte, 

darunter viele bedeutende Professoren aner

kennen die hervorragende und zuverlässige 

Wirkung der Togaltabletten bei gichtischen 

und rheumatischen Beschwerden sowie bei 

Erkältungskrankheiten, Die Schmerzen werden 

meist sofort behoben. Togal ist in jeder 

Apotheke des In- und Auslandes zu haben.

Die Novellierung des Eierverkehrs

gesetzes. In Angelegenheit der Novellierung 

des Eierverkehrsgesetzes fand dieser Tage 

eine Enquete statt, zu welcher Vertreter des 

zuständigen Ministeriums, des Handels und 

der Landwirtschaft teilnahmen. Zum Zwecke 

einer besseren Kontrolle der Marktverhält

nisse wurde von den Vertretern des Handels 

neuerdings die Errichtung eines Eierzentral- 

marktes in Wien und die Schaffung analoger 

Märkte in den Bundesländern gefordert. 

Weiter wurden Vorschläge zur Einführung 

einer Standardisierung für in- und auslän

dische Eier gestattet und auf die Notwendig

keit der Schaffung eines Hausierverbotes 

hingewiesen.

Märzheft der Jugendrotkreuz-Zeit

schrift (Wien, III. Marxergasse 2). Das 

Märzheft („Aus alter Zeit“) enthält Beiträge 

von Busch, Friedmann, Grimm, Paulin usw. 

und vielé Bilder von Busch, Brand, Fischer 

von Erlach, Greil, Lobisser, Richter, Staeger, 

Wacik und andere.

Gebesserter Absatz von Möbeln. 

Wie aus Kreisen der Möbelindustrie verlautet, 

hat die gegen Ende des Vorjahres eingetretene 

Absatzbesserung im Inland seither weitere 

Fortschritte gemacht. Mit Ausnahme von 

Betten scheint einerseits die Mode der Stahl

möbel im Auflauen zu sein, anderseits ist 

vor allem eine erhöhte Nachfrage nach Wohn- 

und Empfangszimmereinrichtungen zu kon

statieren. Die Ausfuhr hat sich dagegen 

bisher nur gegenüber Grossbritannien in
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Das ist einer der 3 entscheidenden Vor
z üge,» die  Schicht Radion jetzt b ietet :

1. Größeres Paket
2. M e h r  Inhalt
3. M e h r  Waschkraft  

Trotzdem alter Preis—  daher b i l l ig er !

PADION
Und noch eins:

nur Schicht Radion enthält Schicht-Seife

Gasthofeinrichtungen und Schlafzimmern aus 

Edelholz gebessert.

Der Umfang der nächsten Elek- 

trifizierungsarbeiten. Nach Mitteilungen 

der österreichischen Bundesbahnen werden 

bei der Elektrifizierung der doppelgeleisigen 

Strecke Salzburg— Linz 192 Geleisekilometer 

auf freier Strecke und 116 Kilometer auf 

Bahnhofsgeleisen mit elektrifizierter Fahrlei

tung -ausgerüstet werden, eine 130 Kilometer 

lange Uebertragungsleitung errichtet, zwei 

elektrische Unterwerke und drei Wohnhäuser 

erbaut und eingerichtet, zwei Schaltstellen 

ausgebaut und 150 Kilometer Schwachstrom

leitungen gekabelt werden. Zu diesen Strecken- 

ausrüstungs- und Fahrtanlagebauten kommt 

noch die Beschaffung von 33 elektrischen 

Lokomotiven und verschiedenen Hilfsfahr

zeugen, die Ausrüstung der Zugsförderungs

und Werkstättenanlagen in Salzburg, Gnigl 

und Atlnang-Puchheim mit Fahrleitung, die

1937 ein GIQcksjalir für Proknpp-Lose.
Die Haupttreffer der 1. A., der III. A., 

der IV. B. und nunmehr der V. A. Ziehung 

wurden hintereinander von glücklichcn Kun

den der Geschäftsstelle J. Prokopp, Baden 

und Wien, VI., gewonnen. Die Glücksserie 

bei Prokopp dauert an I

Umgestaltung eines Heizhauses in Linz für 

elektrische Lokomotiven, der Umbau der 

Bahnhöfe Linz und Wels und diverse andere 

Arbeiten.

Die Steigerung der österreichi

schen Rohölproduktion. Die Rohölproduk

tion Oesterreichs, die im Jahre 1932 nur 

1200 Meterzentner betragen hatte, stellte sich 

im Vorjahre bereits auf 74 770 Meierzentner 

(gegen 66.161 Meterzenter pro 1935). Im 

laufenden Jahre wurde bereits bis Mitte 

Februar eine Ausbeute von 64.880 Meter

zentner erzielt, so dass derzeit schon die 

gesamte Rohölförderung des Vorjahres über

schritten ist.

F ah rradkon junk tu r , ln Oesterreich 

konnten im Vorjahre rund 150 000 Fahrräder 

abgesetzt werden gegen 102.000 Stück gegen 

1935 und 60.00 Stück im Jahre 1934. Im 

laufenden Jahr wird eine weitere beträcht

liche Absatzsteigerung erhofft, da die bis

herigen Umsätze der Fabriken beträchtliche 

Zunahmen gegenüber der Vorjahrszeit 1934, 

1935 zeigen.

Steirischer Volkskunstabend. Der 

Idee unseres Treuhänders für Volkstumpflege 

Prof. Gradwohl zur Folge veranstaltete das 

V. F.-W. „Neues Leben“ im Burgenland 

allmonatlich einen Volkskunstabend, der 

einem Bundesland gewidmet ist, um die 

Volkskunstpflege dieses Landes zu zeigen. 

In diesem Sinn fand am Donnerstag, den

11. März ein steirischer Volkskunstabend 

statt. In Volksliedern, Volksmusik, Mundart

dichtung und Volkstänzen lernten wir die 

grüne Steiermark kennen. Alle Darbietungen 

wurden mit grossem Beifall aufgenommen* 

Wir sahen den Teinehmern an diesem schönen 

Abend an, wie sehr sie mitlebten und mit

fühlten. Immer mehr zeigt es sich, dass sich 

die Volkskunst die Herzen aller erobert.

Die Suche nach dem deutschen Ge

heimsender. Die Radiotechniker bestätigen 

auf Grund der letzten Wahrnehmungen und 

technischen Untersuchungen, dass der deut

sche Geheimsender, der in Mitteleuropa so 

gut zu hören ist, seinen Standort in Spanien 

haben muss. Es handelt sich Um einen gut- 

ausgestatteten Kurzwellensender, der mit der 

gleichen Stärke arbeitet wie Rom und Moskau, 

hauptsächlich aber nur spanisches Nach

richtenmaterial verbreitet. Die Mitteilungen 

aus Deutschland entstammen in ihrer Mehr- 

zanl der internationalen Presse. Deutsche 

Kriegsschiffe versuchten in den letzten Tagen 

von hoher See aus die Sendungen der Ge

heimstation zu stören.

Ein 30.000 Jahre alter Leckerbissen 
ist gewiss keine Alltäglichkeit. Die farben

prächtige Jugendzeitschrift Wunder der Tier

welt, die diesmal über die Auffindung eines 

wohlerhaltenen (!) Mamuts berichtet, zeichnet 

sich eben immer dadurch aus, dass sie allen 

Seltsamkeiten in der Natur nachzuspüren 

weiss. Das soeben erschienene Heft Nr. 13 

enthält auch eine vielfarbig illustrierte Schil

derung der leuchtenden Meeresbewohner und 

erzählt von Tieren, die lieber kopfabwärts 

schlafen. Entzückend ist der Film von der 

Geburt eines Küchleins und die rührende 

Geschichte von Flips, dem Strassenhund. 

Dass es auch diesmal eine Menge Lustigkeiten 

und sonstigen Zeitvertreib gibt, muss kaum 

mehr gesagt werden. Die „Wunder der Tier

welt, die im Wiener Record Verlag, Wien 

18, Gersthoferstrasse 107 erscheint, kostet 

40 Groschen und ist in allen Buch- und 

Papierhandlungen erhältlich.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
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UNITED STATES
LINES

BE ACHTEH^StE 
MESES ZEICHEN

nach NEW YORK
Von HAMBURG:

Die Neubauten in der F lotte der 

United States Lines und 

Die modernen Kabinendampfer
M a n h a tta n ...................7. April*
W ashington.................. 21. ApriP

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 31. März* 
President Harding~ . 14. April*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

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

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150,

Ausspannen . . . !
Heute, in der Zeit des rythmisch häm- 

merden Benzinmotors, wo surrende Autos 

über die Strassen fegen und steil trotzende 

Berge spielend erklimmen, mutet das Wört

chen „ausspannen“ aus dem Sprachsatz der 

Fuhrleute aus der gepriesenen guten alten 

Zeit irgendwie überholt und veraltet an. 

Ausspannen, das erinnert an eine recht lär

mende, mit viel Hüh und Hott verbundene 

Tätigkeit, die heute mit einer einfachen 

Bewegung des Fusses vom Gashebel erle

digt ist.

Und doch; dieses Wörtchen „aus

spannen“ bedeutet in modernen wirtschaft

lichen Leben eine gewaltige Macht, die schon 

manchem solid geführten Unternehmen ge

fährlich geworden ist. Freilich mit dem Aus

spannen von Pferden hat es heute wenig 

zu tun.

Unter „Ausspannen“ versteht man das 

Bestreben, einen bereits gültigen oder ange

bahnten Kauf oder Vertrag bei dem antrag

stellenden Partner rückgängig zu machen 

und sich an Stelle des „ausgespannten“ 

Teiles zu setzen. Es ist natürlich unmöglich, 

hier allgemein gültige Rechtsnormen zu er

örtern oder aufzustellen, aber selbst dem 

einfachsten, rechtlich empfindenden Menschen 

wird es klar sein, dass das „Ausspannen“ 

wenig mit den bei uns in der Wirtschaft 

üblichen Auffassungen von Treu und Glau

ben zu tun hat. Die Art und Weise, in der 

das „Ausspannen“ gewöhnlich betrieben 

wird, kennzeichnet wohl am besten die mehr 

oder weniger durchsichtige Absicht, sich auf 

Kosten des anderen Gewinne zu verschaffen. I

Mit welchem „Schlagern“ wird da nicht 

gearbeitet! Was wird da nicht alles ver

sprochen und angepriesen! Ein Bleistift, ein 

Zettel Papier und ein wenig rechnender 

Verstand würde fast immer genügen, um 

sofort zu erkennen, dass das ganze ver- 

spiochene Paradies kaufmännisch unmöglich 

durchführbahr ist und schliesslich doch alles 

blauer Dunst sein muss.

Mancher sonst tüchtige Geschäftsmann 

und noch viel mehr vorsorgende Familien

väter sind schon dem „Ausspanner“ hinein

gefallen und erkannten erst zu spät, dass sie 

einen soliden alten Vertrag gegen einen 

neuen eingetauscht haben, der bestenfalls 

dem früheren gleich ist und bei dem sie 

unter Umständen bereits erworbene Rechte 

verloren haben, die sie bei den neuen Ver

trag erst wieder nach einer Reihe von Jahren 

erwerben können.

Gerade in der letzten Zeit haben wir 

in Oesterreich reichlich Gelegenheit gehabt, 

das „Ausspannen“ von Lebensversicherungen 

zu beobachten. Allzubald mussten die „aus

gespannten“ Versicherten selbst immer wie

der feststellen, dass der Tausch, den sie in 

übergrosser Aengstlichkeit und im blinden 

Vertrauen zu dem glänzend parlierenden 

Vertreter eingegangen waren, einen meist 

beträchtlichen Nachteil für sie im Gefolge 

hatte. In diesem Zeitpunkte ist es in der 

Regel schon zu spät, alles wieder rück

gängig zu machen.

Und dabei

In richtiger Erkenntnis dieser Sachlage 

haben die Versicherungsgesellschaften zum 

Schutze der Versicherten und auch im eige

nen wirtschaftlichen Interesse schon im Jahre 

1931 ein Uebereinkommen getroffen, nach 

dem sich die Gesellschaften unter anderem 

verpflichteten, ihren Ausseno:ganen das Aus

spannen von bereits bestehenden oder an

gebahnten Versicherungen zu untersagen und 

jeden Ausspannungsversuuh durch strenge 

Massnahmen unmöglich zu machen. Aller

dings ist bei dem grossen Geschäftsbetrieb 

der einzelnen Gesellschaften nicht ausge

schlossen, dass eingereichte Verträge von 

„ausgespannten versicherten im guten Glau

ben von der Gesellschaftsleitung als neue 

Versicherungen angenommen werden.

Es kann daher jedem Versicherten, dem 

das Ansinnen gestellt wird, seine alte Polizze 

aufzulassen und einen neuen Vertrag bei 

irgend einer anderen Gesellschaft abzu- 

schliessen, nicht genug nahe gelegt werden, 

das Angebot unverzüglich jener Gesellschaft 

zu melden, bei der seine alte Polizze läuft. 

Erst durch diese Mithilfe des versicherten 

Publikums wird es möglich werden, die

Bestimmungen des Ausspannungsverbotes 

wirklich durchzuführen und damit dem Ge

danken der Lebensversicherung wieder jenes 

Vertrauen zu geben, das ihm als wichtige 

soziale und wirtschaftliche I nstitution zu

kommt.

Mitteilungen der Haupt
gruppe der Vaterländi

schen Front Güssing.

Dankschreiben des Herrn Landesföhrers.
Der Herr Landesführer, Landes

hauptmann Ing. Hans Sylvester hat 
das Glückwunschreiben der Haupt
gruppenleitung Güssing anlässlich sei
ner 3jährigen Landeshauptmannschaft 
mit folgenden Worten beantwortet:

„Für die freundlich übermittelten 
Glückwünsche anlässlich meiner drei
jährigen Landeshauptmannschaft spre
che ich der neuen Hauptgruppenleitung 
von Güssing meinen herzlichen Dank 
aus. Besonders freute mich das Be
kenntnis restloser treuer Gefolgschaft.

Ich werde mich dieses mich so 
ehrenden Vertrauens dadurch würdig 
zu erweisen trachten, dass ich jeder
zeit bemüht sein werde, die berech
tigten Interessen der Hauptgruppe tun
lichst zu fördern.“

Gerechte Strafe für Sabnteure am vater
ländischen Aufbauwerke.

Bubenstreich eines bejahrten 
Mannes.

Am 14. Mäiz 1937 riss der 63jährige 

Reisende F. K. aus Wien im uasthof Fass

mann das Werbeblatt der Hauptgruppenlei

tung der Vaterländischen Front ab, das in 

der letzten Woche aus Anlass der bevor

stehenden Mitgliedersperre herausgegeben 

worden wat. Sein Verhalten erregte öffent

liches Ärgernis. Durch das entschiedene Ver

halten eines Frontmitgliedes und der Ge

meindepolizei wurde F. K., der sich bei 

seiner Einvernahme durch Rev. Insp. Römer 

auf Leugnen und Ausflüchte verlegte, der 

Tat restlos überführt. Er wurde daher verhaftet 

und der Bezirkshauptmannschaft vorgeführt, 

die ihn wegen politischer Demonstration mit 

8 Tagen Arrest bestrafte. Ausserdem wird 

sich der Täter noch gerichtlich zu verant

worten haben.

Der Fall beweist, dass der politische 

Fanatismus der Gegner'des vaterländischen 

Aufbauwerkes zur Ohnmacht verurteilt ist 

und zum eigenen Ruin führt, wenn die Gut

gesinnten ihre Augen offen halten und die 

Sache der Vaterländischen Front unerschrok- 

ken vertreten.

í n  Ministerratbeschluss 
zum Schutz der Arbeiter.

Der Ministerrat hat folgenden Be
schluss zur Eindämmung der Ueber- 
stundenarbeit und der Heimarbeit bei 
öffentlichen Lieferungen und Arbeiten 
gefasst:

Oeffentliche Lieferungen und Ar
beiten des Bundes sollen nur an solche 
Unternehmen vergeben werden, die
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die bestehenden Arbeitszeitvorschriften 
strenge einhalten und Ueberstunden- 
arbeit soweit als irgend möglich ver
meiden ; die öffentlichen Stellen, die 
solche Lieferungen und Arbeiten aus
schreiben, haben die Lieferungstermine 
derart zu erstellen, dass sie von den 
Unternehmern ohne Einschaltung von 
forcierter Ueberstundenarbeit einge
halten werden können.

Oeffentliche Lieferungen des Bun
des sollen weiters nur an solche Un
ternehmern vergeben werden, die die 
Aufträge in geschlossenen Werkstätten 
ausführen lassen, es sei denn, dass 
es sich um Branchen handelt, in denen 
die Herstellung im Wege der Heim
arbeit seit geraumer Zeit üblich ist 
oder dass gewisse karitative Rück
sichten für diese Herstellungsart spre
chen.

Auf die Länder und Gemeinden 
soll in dem Sinne eingewirkt werden, 
dass sie sich bei der Vergebung von 
Lieferungen und Arbeiten gleichfalls 
von den oben bezeichneten Grund
sätzen leiten lassen.

Der Ministerrat beschloss weiters 
eine Novelle zum Gewerbebundgesetz, 
die den Abschluss von Kollektivver- 
verträgen im Berufstand Gewerbe er
leichtert.

mals, unser liebe Gott soll Ihnen tausendmal 

zruckzahlen. Mit viele Gruss Familie N.“

Bei der Ermittlung der zu beteilenden 

Landarbeiter hat der Burgenländische Bauern

bund (Sektion Landarbeiter) eine wertvolle 

Arbeit durch seine Mithilfe geleistet. Der 

Landesverbano der landwirtschaftlichen Ge

nossenschaften hat wieder in liebenswürdiger 

Weise die unentgeltliche Verteilung der Le

bensmittel durchgeführt.

Bei dieser Gelegenheit soll nicht un

erwähnt bleiben,, dass ausser dem Betrag 

für die für die allgemeine Winterhilfe noch eine 

namhafte Summe für die Herma Schuschnigg- 

Aktion zwecks Unterstützung hungernder 

Kinder zur Verfügung gestellt worden ist.

Allen jenen, die mitgeholfen haben 

dieses edle Werk christlicher Nächstenliebe 

durchzuführen, soll der bereits oben ange

führte Dank einer armen Mutter jene Be

friedigung bringen, die man empfindet wenn 

man Gutes tut.

Forchtenau. Bürgenneisterwahl. Am 

25. Februar 1937 fand in der Gemeinde 

Forchtenau vom neuaufgestellten Gemeinde

tag die Bürgermeisterwahl statt, ;,bei welcher 

der Landwirt Anton Huber aus Forchtenau 

zum Bürgermeister gewählt wurde.

Siegendorf. Gräberfund. Am 2. März 

fand der in Siegendorf. Nr. 284 wohnhafte 

Landwirt Josef Kollarits beim Rigolen seines

neuesten Gasmasken und der Atemschutzge

räte sowie deren Handhabung.

W iesen. Raufhandel. Am 8. März 1937 

gerieten die Hilfsarbeiter Ernst Murnberger 

und Anton Pogács aus Wiesen in Streit und 

begannen miteinander zu ringen. Während 

des Ringens kam Murnberger aus eigenem 

Verschulden zu Fall und erlitt hiebei einen 

Bruch im rechten Kniegelenk. Murnberger 

wurde in das Allgemeine Krankenhaus in 

Wr. Neustadt überführt,

Lutzmannsburg. Gewalttäter. 25. Feber 

1937 hatte der Tischlermeister Johann Mayer 

aus Lutzmannsburg Nr. 212 mit seiner Gattin 

einen Streit, in dessen Verlauf er diese mit 

einer Hacke bedrohte und sich auch äusserte, 

dass er jeden der seine Wohnung betritt 

niederstechen werde. Die Gattin des Mayer 

liess darauf den Gendarmerieposten verstän

digen. Da Mayer als Gewalttäter bekannt 

ist, wurden zwei Beamte in seine Wohnung 

entsendet. Als diese gegen Mayer einschrit

ten, wurde derselbe derart gewalttätigt und 

renitent, dass er schliesslich geschlossen 

werden musste. Mayer wurde verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Oberpullendorf ein

geliefert.

Litzelsdorf. Ueberfall. Am 6. März 1937 

nachts haben unbekannte Täter dem Land

wirt Josef Bieber jn Litzelsdorf Nr 146, als 

er in seine in den Berghäusern gelegene

ßersi! ßwA /iw/wivu*
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Die Beteiligung der LandwErtschaftskran- 
kenkasse tűr das Burgenland an der 

Winterhilfsaktion 1936/37.
Um die Not unter den Landarbeitern 

zu lindern, hat der Vorstand der Landwirt

schaffskrankenkasse für das Burgenland, an 

dessen Spitze Obmann Abg. Kruesz steht, 

wie im Vorjahr auch in diesem Winter einen 

namhaften Betrag für die Winterhilfe zur 

Verfügung gestellt. 452 Familien konnten von 

den 1060 Ansuchenden mit Lebensmittel

paketen beteilt werden. Ein solches Paket 

bestand aus 15 kg Brotmehl, 5 kg Nuller- 

mehl, IV2 kg Fett, 1 kg Kristallzucker, 1 Be

zugschein auf je 1 Liter Milch für 28 Tage. 

Die mit einem solchen Lebensmittelpaket 

beteilten Familien hatten durchschnittlich

4 Kinder im Alter von 1 — 14 Jahren, insge- 

2007 Kinder.

Wie dankbar die armen Landarbeiter 

die Winterhilfe entgegennahmen, ist aus den 

Dankschreiben ersichtlich. Ein solches Schrei

ben, scheinbar vön einer ungarischen Familie 

aus Oberwart stammend, sei hier angeführt, 

mit der Absicht, auf die Gemüter aller jener 

einzuwirken, die ebenfalls in der Lage wären, 

oder auch gewesen sind, durch ihr Scherflein 

die Not der armen Menschen zu lindern, 

was ja des oberste Gebot unseres neuen 

Staates ist.

„An die löblichen Herren 1 Ich teile 

Ihnen mit, dass die Winterhilfe haben schon 

bekommen. Das war eine grosse Freud für 

mich und auch für meine armen Kinder. 

Weil ein Mutterherz tut weh, wenn die Kinder 

Hunger leiden müssen. Ich danke Ihnen viel-

Weingartens in eine Tiefe von 80 cm ein 

Skelett und zwei Tontöpfe, welche dem 

Landesmuseum in Eisenstadt übergeben 

wurden. Vermutlich dürfte es sich um ein 

Römergrab handeln.

Kulm. Auftreten von Bisamratten. Am 

6. März 1937 hat der Ziegelarbeiter Julius 

Sarkösy in Rodlingbach bei Kulm 7 Stück 

Bisamratten gefangen. Da in letzter Zeit hier 

im Rayone sehr viele Bisamratten auftreten, 

hat die Outverwaltung Erdödy geeignete 

Männer aufgestellt, um die Vernichtung der 

schädlichen Tiere durchzuführen. Bisnun 

wurden 12 solcher Tiere gefangen.

Grosswarasdorf. Falschgeld. In letzter 

Zeit wurden im Konsumgeschäft und beim 

Postamte in Grosswarasdorf drei falsche

1 Schilling Münzen vereinahmt. Diese Falsi

fikate dürften von Marktfieranten, die all

wöchentlich zum Markte nach Wien fahren, 

gebracht worden sein.

Grosspetersdorf. Veruntreuung. Der 

Vertreter und Inkassant Josef Haromy aus 

Grosspetersdorf hat durch betrügerische 

Munipulutionen von mehreren Kunden der 

Firma Schey 3.189 S einkassiert und wurde 

flüchtig. Der Geflüchtete schrieb aus Wien 

einen Brief, indem er mitteilt, dass er nach 

Spanien fahren würde. Die Anzeige wurde 

erstattet.

St. Georgen. Vortrag über Gasschutz. 

Am 4. März 1937 hielt der Gasschutzreferent 

für den Bezirk Eisenstadt, Lehrer Alfred 

Schlag aus Hornstein, in St. Georgen im 

Gemeindegasthause für die Feuerwehr St. 

Georgen einen Vortrag über praktischen Gas

schutz, unter gleichzeitiger Vorführung der

Wohnung gehen wollte, aufgelauert, ihn 

überfallen und mit Zaunlatten verprügelt, dass 

er bewusstlos liegen blieb und erst eine 

Stunde später von Ortsbewohnern in einer 

Blutlacke liegend aufgefunden wurde. Die 

Gendarmerie wurde sogleich auf den Tatort 

berufen und veranlasste die Ueberführung 

des Verletzten in das Krankenhaus nach 

Oberwart. Die Nachforschungen nach den 

Tätern ergaben Verdachtgründe gegen den 

Bruder des Verletzten namens Johann Bieber 

und gegen den Hilfsarbeiter Leopold Gum

halter in Litzelsdorf, welche verhaftet und 

dem Bezirksgerichte in Oberwart eingeliefert 

wurden. Die beiden Brüder Josef und Johann 

Bieber leben schon seit Jahren wegen eines 

Erbschaftsstreites in bitterster Feindschaft. 

Die Nachforschungen zur völligen Klarste^ 

lung des Sachverhaltes werden fortgesetzt

Stunde des Burgenlandes. In der 

nächsten Stunde des Burgenlandes, die am 

22. März 1937 von 18 Uhr 10 bis 18 Uhr 35 

stattfindet, wird Herr Dr. Leopold Schmidt 

aus Wien eine Vorlesung halten über „Das 

Volksschauspiel im Burgenland.“

Der burgenländische Landeskriegs

opferbund, dessen Zweck die Linderung 

der Notlage und Schaffung von Erwerbs

möglichkeiten für die burgenländischen Kriegs

beschädigten und Hinterbliebenen nach 

Kriegsteilnehmern ist, führt seit einer Reihe 

von Jahren jeweils am 1. und 2. November 

in den Gemeinden des Landes eine Samm

lung durch. Die letzte Sammlung am 1. und

2. November 1936 erbrachte das ansehnliche 

Ergebnis von S 5.212.34. Hiedurch wurde 

der genannte Fond, welchem ausser dein
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Sammelergebnis nur noch die jährliche Sub

vention des Landes zur Verfügung steht, in 

die Lage versetzt, dem gesetzlichen Vertreter 

aller Kriegsopfer, dem Landesverbande Bur

genland des Einheitsverbandes der Kriegs

opfer Österreichs, im Jahre 1936 zur Durch

führung einer Notstands-, Kinderferien- und 

Weihnachtsaktion einen Betrag von zusammen

15.000.— S zur Verfügung zu stellen, an 

77 Unterstützungswerber einen Betrag von

3.790— S zur ^Auszahlung zu bringen und 

ausserdem einzelnen Kriegsinvaliden |bezw. 

deren Hinterbliebenen Darlehen im Gesamt

betrage von 2.150.—  S zu gewähren. Das 

Kuratorium des burgenländischen Landes- 

kriegsopferfondes dankt herzlich allen Spen

dern für ihre freundlichen Gaben sowie den 

Gemeinden für ihre tatkräftige Unterstützung 

und gibt sich der sicheren Erwartung hin, 

dass jeder nach seinen besten Kräften auch 

künftighin dazu beitragen wird, um die Not 

der Kriegsofer und deren Hinterbliebenen zu 

lindern.

W iesen. Unfall. Am 28. Februar 1937 

begab sich der 14 Jahre alte Sohn Josef des 

Hilfsarbeiters Josef Leitner, in Wiesen Nr. 74 

wohnhaft mit einigen Ortsburschen auf den 

Hohenstein, wo derzeit für den Strassenbau 

Steine gebrochen werden. Durch einen Fehl

tritt auf eine Baumwurzel rutschte er aus 

und kam zu Fall. Leitner erlitt hiebei einen 

Bruch des linken Unterarmes und musste 

in das Krankenhaus Wr.-Neustadt gebracht 

werden.

Heiligenkreuz i. L. Unfall. Am 28ten 

Februar 1937 verunglückte der 67jährige 

Landwirt Johann Wechsler in Heiligenkreuz 

beim Heruntersteigen einer 2 m hohen Letter 

durch einen Fehltritt und zog sich schwere 

Verletzungen zu. Wechsler war seit Jahren 

mit einem Bruchleiden behaftet, das sich 

infolge des Unfalles in lebensgefährlicher 

Weise verschlimmerte. Er wurde in das 

Krankenhaus nach Güssing gebracht, wo er 

am 4. März 1937 seinen Verletzungen erlag.

Mattersburg. Unfall. Am 3. März 1937 

war der in Mattersburg, Forchtenauerstrasse 

Nr. 15 wohnhafte Hilfsarbeiter Rudolf Klaudus 

mit der Fütterung von Pferden im Stalle des 

Gastwirtes Anton Steiger in Mattersburg 

beschäftigt. Als Klaudus hinter den Pferden 

zu stehen kam, schlug plötzlich ein Pferd 

mit dem Hinterhuf aus und verletzte Klaudus 

am Unterkiefer. Klaudus erlitt durch den 

Hufschlag eine Spaltung des Unterkiefers 

und musste in das Spital nach Eisenstadt 

überführt werden. Fremdes Verschulden liegt 

nicht vor.

Goberling . Bürgermeisterwahl. Am 

6. März 1937 wählte der neuernannte Ge

meindetag von Goberling den bisherigen 

Verwaltungskommissär Franz Winkler, der

sich das Vertrauen der gesamten Ortsbevöl

kerung erwerben konnte, einstimmig zum 

Bürgermeister.

Deutschschützen. Neubesetzung der 

Pfarre. Am 7. März 1937 hielt Pfarrer Johann 

Farkas, der bisher in der Nachbarsgemeinde 

Vaskeresztes, Ungarn als Seelsorger gewirkt 

hat, seinen Einzug in die ihm neu verliehene 

Pfarrgemeinde Deutschschützen. Die Orts

bewohner von Deutschschützen und Eisen

berg a. d. Pinka bereiteten dem neuen geist

lichen Herrn einen schönen^Empfang. Pfarrer 

Farkas dankte für den herzlichen Empfang 

und versprach den Kirchenbau, ein von seinem 

Vorgänger begonnenes Werk, nach allen 

Kräften und mit allen ihm zur Vefügung 

stehenden Mitteln zu fördern.

Müllereifachschule in Wels. Die 

Stadtgemeinde Weis erhält eine Müllereifach

schule mit einjähriger Unterrichtsdauer, welche 

als einzige Anstalt dieser Art in Oesterreich 

der Heranbildung von Müllern dient. Die 

Anstalt geniesst dank den an ihr wirkenden 

Fachlehrkrätten und dem auf dieses Sonder

gebiet in allen Zweigen abgestellten Lehrplan 

auch im Auslande einen ausgezeichneten 

Ruf. Auskünfte über die Anstalt können beim 

Gemeindeamte der Stadt Wels eingeholt 

werden. Die Leitungen bezw. Direktionen 

der Schulen weiden angewiesen, die Schüler 

und deren Eltern auf diese Anstalt aufmerk

sam zu machen.

Vereinsauflösung. Der Verein „Land

wirtschaftliches Kasino in Sulzriegel“ hat 

sich freiwillig aufgelöst.

Sprechtage der Burgenläudischen 

Handelskammer. Sprechtage des Kammer

amtes der Burgenländischen Handelskammer 

finden statt am Dienstag, den 16. März 1937 

um 9 Uhr 30, in Rudersdorf im Gasthause 

des Karl Weber, Rudersdorf 18, und um

14 Uhr in Heiligenkreuz i. Lafnitztal im Ge

meindeamtsgebäude, Gemeindesitzungssaal; 

Mittwoch, den 17. März 1937, ab 9 Uhr in 

Jennersdorf in der Kanzlei des Bezirksge

werbeverbandes, Jennersdorf 99 (Sitzungs

zimmer). Kammersekretär Dr. Otto Rauhofer 

wird den Handel- und Gewerbetreibenden 

Auskünfte in einschlägigen Fragen erteilen.

Stellenausschreibung. Beim Landes

gerichte für ZRS., Wien, gelangen drei Rich

terposten der zweiten Standesgruppe zur 

Besetzung. Gesuche im Dienstwege bis 5ten 

April 1937 an das Präsidium des Landes

gerichtes für ZRS., Wien.

Strassensperre. Auf Antrag der Bau

bezirksleitung Burgenland-Süd wird im 

Grunde des § 59, Abs. 1—3, des Strassen- 

polizeigesetzes, LGBL. Nr. 88/1930, der 

zwischen Neustift bei Schlaining und Stadt- 

Schlaining gelegene Teil der Schlaining — 

Giosspetersdorfer Landesstrasse für den Ver

kehr mit Kraftwagen jeder Art mit sofortiger 

Wirksamkeit bis 30. April 193.7 gesperrt. Die 

Sperre dieser Teilstrecke erfolgt mit Rück

sicht auf den schlechten Zustand der durch 

die Frühjährsniederschläge aufgeweichten 

Strasse, der den Kraftwagenverkehr gefährdet 

und durch einen solchen Verkehr unverhält- 

nismässig verschlechtert werden würde. Die 

Bezirkshauptmannschaft behält sich vor, die

ses Verkehrsverbot vorzeitig aufzuheben. 

Allfällige Zuwiderhandlungen werden nach 

Massgabe des §  59 des Strassenpolizeige- 

setzes mit Geldstrafen bis zu S 500.— oder 

mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itte ilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Feuerwehrappelle ln Jennersdarf, Gfisslng 
und Oberwart.

Am 5., 6. und 7. März 1937 waren die 

Bezirksvororte der Tagungsort eines Feuer

wehrappelles, an welchem alle Ortsfeuerwehr

kommandanten und auch die Bürgermeister 

der Gemeinden teilgenommen haben.

Zum Appell waren erschienen:

Landesrat und Landesfeuerwehrkom

mandant Ing. Strobl in Begleitung des Lan

desfeuerwehrinspektors Binder, Hofrat Doktor 
Günzl, Feuerwehrreferent der burgenlän

dischen Landesregierung und die Herren 

Bezirkshauptleute.

Landesrat Ing. Strobl hat in einer län

geren Ansprache den Zweck der burgenlän

dischen Feuerwehr erörtert, die heutige 

Organisationsform begründet und insbeson

dere auf die Wichtigkeit der Feuerwehr über

haupt hingewiesen. Seine Ausführungen haben 

insbesondere auch die im Gesetze vorge

sehenen Kompetenzen des Bürgermeisters 

und des Feuerwehrhauptmannes beleuchtet. 

Die begeisterte Zustimmung seitens der 

Bürgermeister und der Orts-Feuerwehrkom- 

mandanten war ein untrüglicher Beweis, 

dass das burgenländische Volk ihre Pflicht 

hinsichtlich der Feuerwehr erkannt hat und 

auch gewillt ist, derselben restlos Genüge 

zu leisten.

6. Instruktionskurs für Orts-Feuerwehr- 
kommandanten.

Vom 8. bis 13. März wurde an der 

Landes-Feuerwehrschule der 6. Instruktions

kurs für Orts-Feuerwehrkommandanten abge

halten.

Zum Besuch dieses Kurses waren kom

mandiert : Bezirk Oberwart: Feuerwehrhaupt

mann Josef Konzier (Allersdorf, Feuerwehr- 

Abteilungskommandant Julius Schuster (Ma

riasdorf), Feuei wehrhauptmann Josef Graf 

(Mischendorf), Feuerwehrhauptmann Franz 

Pittner (Podler), Feuerwehrhauptmann Fer

dinand Marlovits (Rauhriegel-Allersgraben), 

Feuerwehrhauptmann Johann Dirnbeck (Ro- 

tenturm), Feuerwehrhauptmann Julius Taucher 

(Schreibersdorf), Bezirk Güssing : Feuerwehr- 

Abteilungskommandant Josef Hopizan (Bocks

dorf), Feuerwehrhauptmann Josef Vollmann 

(Neusiedl bei Güssing), Feuerwehrhauptmann 

Josef Palkovitsch (K.-Ehrensdorf), Feuerwehr

hauptmann Adolf Marx (Gamischdorf,), Feuer

wehrhauptmann Karl Fikis (Unterbildein), 

Feuerwehrhauptmann Stefan Laky (Moschen- 

dorf), Bezirk Jennersdorf: Feuerwehrhaupt

mann Johann Toth (Heiligenkreuz), Feuer

wehr-Abteilungskommandant Josef Krammer 

(Dobersdorf), Fenerwehrhauptmann Johann 

Friedl (Rohrbrunn).

Bei diesem Kurs trat die Zugehörigkeit 

der burgenländischen Feuerwehren zur Miliz 

bereits dadurch hervor, dass der Landesmiliz

kommandant Landesrat Ing. Stiobl in seiner 

Eigenschaft als neuernannter Landes-Feuer- 

wehrkommandant dem Kurs als Vortragender 

beiwohnte und dass als militärischer Instruk

tor für die Kursteilnehmer der Milizführer 

Oberstleutnant Ernst Bieg'er bestimmt wurde.
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Nach Kursschluss dankte im Namen 

der Kursteilnehmer Feuerwehrhauptmann 

Josef Graf aus Mischendorf.

Nach Bewältigung des vorgeschriebenen 

umfangreichen Lehrstoffes wurde mit diesem 

Kurs die für das erste Halbjahr 1937 vor

gesehene Serie der Instruktionskurse durch 

Landes-Feuerwehrinspektor Franz Binder ge

schlossen.

In  der Erde 'kühlen Bäumen, 
wimmelt es nur so von Keimen, 
all der holden Frühlingsblumen, 
Käferlein ganz leise summen.
Möchten schon gern oben sein 
a u f den schönen Erdenhain; 
was da unten keimt und kriecht 
sehnt sich nach dem Sonnenlicht.
Bald der Frühling wird erscheinen 
und die Tierlein all die kleinen 
werden oben sich erfreuen, 
und die Blumen schön gedeihen.

JO H A N N A  B A U E R .

Produktive Arbeitslosenfürsorge.
Der Ausbau der projizierten Strasse 

in Ried Kapellenäcker wird im Wege der 

PAF vollzogen. Somit beginnt die Gemeinde 

die ersten Schritte für die Anlage einer wich

tigen Siedlung „Neu-Güssing“ zu unter

nehmen. Der Ausbau dieser Strasse erfolgt 

in 2 Etappen. Die Arbeiten des Jahres 1937 

beanspruchen einen Gesamtkostenaufwand 

von S 4482. Der Bau steht unter der Leitung 

des Landesbauamtes. Der Arbeitsbeginn ist 

für Mitte April vorgesehen. Eingestellt werden 

10 Güssinger Arbeitslose. Die Auswahl er

folgt in Verbindung mit dem Arbeitsamte 

in Stegersbach.

Wie in Erfahrung gebracht wurde, wird 

auch ein Teil der Güssinger Arbeitslosen 

beim Ausbau der Heiligenkreuz-Fürstenfeldef 

Strasse Arbeit finden.

Stellung des Jahrganges 1914.
Ausser der Stellung des Jahrganges 1916 

findet im Jahre 1937 auch noch die Stellung 

% des Geburtsjahrganges 1914 statt. Die Ab

schriften der Jahrgangsregister 1914 und 

der dazugehörigen Stammbjätter sind im 

Gemeindeamte durch 10 Tage, d. i. vom 

20. März 1937 bis 29. März 1937 zur Ein

sichtnahme für die Stammblattinhaber zwecks 

allfälliger Berichtigungen aufgelegt.

Schöne weisse Zähne üben eine 
starke Anziehungskraft aus. Sie sind der 
schönste natürliche Schmuck. Es ist so leicht, 

schöne weisse Zähne zu haben, wenn man 

morgens und abends die bekannte Qualitäts- 

Zahnpaste Chlorodont benutzt. Wählen Sie 

Clorodont schäumend oder nichtschäumend 

nach Ihrem persönlichen Geschmack.

An alle Besitzer der goldenen und 

silbernen Tapferkeitsmedaille! Der Ter

min für die Geltendmachung auf die Zulagen 

für die goldene und silbene Tapferkeitsme

daille 1. Kl. geht demnächst zu Ende und 

sind die eventuellen Ansprüche beim Bun

desministerium für Landesverteidigung, Wien

1., Stubenring 1 mit ungestempeltem Gesuche 

sogleich anzumelden. Jene, deien früheres 

Gesuch abgewiesen, brauchen dasselbe nicht 

zu wiederholen, da sie nunmehr als „vorge

merkt“ gelten, falls §  4 des Tapferkeits 

Medaillen-Zulagengesetzes novelliert wird. 

Die Besitzer der Tapferkeitsmedaille II. KI. 

(kleine silberne T.M.) werden nunmehr vor

derhand in Evidenz genommen und haben 

ihren Anspruch bei den Landesleitungen und 

Bezirksgruppen —  Hauptort des politischen 

Bezirkes — der Bundesvereinigung der Tap

ferkeitsmedaillenbesitzer (Zentrale Wien VII. 

Karl Schweighofergasse 9) ehestens anzu

melden. Die Kaiser Franz Josef Denkmal- 

Vereinigung bittet jene Tapferkeitsmedaillen

besitzer, welche in der Lage sind, ihr aus 

der Tapferkeitsmedaillenzulage eine Spende 

für das Kaiser Franz Josef Denkmal zu wid

men. Auf telephonische oder Korrespondenz

karten- Aufforderuog wird ein Posterlag

schein zugesendet, bzw . kann eine Spende 

auch bei jedem Postamt auf dort erhältlichen 

grauen Posterlagscheinen auf Konto B 181.073 

der Denkmalvereinigung eingezahlt werden.

Güssing. Jahreshauptversammlung des 

Deutschen Schulvereines Südmark. Am 20ten 
März 1937 findet am Abend um 8 Uhr in 

Gibisers Gasthof die heurige Jahresversamm

lung des Vereines statt. Nach dem Berichte 

der Aemteführer und Neuwahl folgt ein 

gemütlicher Teil, in welchem Volkstänze vor

geführt werden. Alle Mitglieder und Freunde 

des Vereines werden eingeladen zu erschei

nen. Der Obmannn.

SÜDBURG-
OstBrfahrt nach Budapest.

Abfahrt ab Oberwart 

Samstag, den 27. März 6 Uhr früh 

Rückfahrt ab Budapest 

Montag, den 29. März cca 3 Uhr nm.

Fahrpreis Tour-retour S 18'- pro Person,
Anmeldungen 

im Büro und bei den Chauffeuren.

SILO- & FÜTTERZUCKER
l i e f e r t  bei Abnahme von 25 und 20 kg 

á 40 Groschen per kg und bei Abnahme 

von 100 kg zu 35 Groschen per kg. Unter 

diesen Mengen wird nicht geliefert. Versand 

nur per Nachnahme.

Josef Schneider, Bregenz,
Pfänderweg, 6. 

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des Aktiv- und Ruhestandes Ohne Le- 
bensversicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.090.—  Monatsrate S 15.— 

bis S 22.— Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

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

Eugenietorte.
5 dkg Butter rührt man schaumig, mengt

4 Dotter hinzu, 5 Tropfen Dr. Oetker’s 

Backöl Zitrone, 1 Paket Dr. Oetker’s Gugl- 

hupfmasse abwechselnd mit 6 Esslöffel Milch, 

zuletzt den festen Schnee von 4 Klar und 

bäckt den Teig in gefetteter Tortenform bei 

Mittelhitze zirka 45 Minuten. Nach dem Er

kalten wird die Torte durchgeschnitten und 

mit folgender Creine gefüllt und überstrichen, 

Creme: 20 dkg gut abgetriebene Butter ver

mengt man mit 15 dkg Zucker, 1 Dotter,

2 Päckchen Dr. Octkei’s Vanillinzucker und 

einer Tasse schwarzen Kaffee.

Osterbäckerei.
25 dkg Mehl, mit ein halbes Päckchen 

Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“ vermischt,

8 dkg Zucker, 1 Päckchen Dr. Oetker’s 

Vanillinzucker, 4 - 6  Tropfen Dr. Oetker’s 

Backöl Zitrone, 2 Dotter und 13 dkg Butter 

verknetet man rasch und gut zu einem Teig, 

rollt ihn beliebig dünn aus, sticht mit Häs

chen oder anderen Formen aus, bestreicht 

mit Eiweiss und bäckt bei Mittelhitze 25— 30 

Minuten. Nicht braun werden lassen.

Bildung einer Ersafzreserve.
Das Bundesministerium für Lan

desverteidigung wird die Bundesdienst
pflichtigen des Geburtsjahrganges 1914. 
die bisher noch keine militärische Aus
bildunggenossen haben, noch im Laufe 
dieses Jahres turnusweise zu einer 
kurzen, dreimonatigen militärischen 
Ausbildung einberufen. Die Angehöri
gen dieses Jahrganges werden im Monat

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Juni und Juli einer Ersatzreservisten
steilung unterzogen werden.

Wie erinnerlich hat es auch in 
der alten Armee Ersatzreservisten ge
geben, die damals eine Ausbildungs
zeit von acht Wochen mitmachen 
mussten. Da der moderne technische 
Krieg bedeutend höhere Anforderun
gen an jeden einzelnen Mann stellt, 
ergibt sich für uns die Notwendigkeit, 
drei Monate für die Ausbildung der 
Ersatzreservisten zu verwenden.

Die Ausbildung der Ersatzreser
visten 'wird voraussichtlich in eigenen 
Unterabteilungen von sich gehen, die 
vor Ende der Ausbildungszeit zu Re
gimentsübungen herangezogen werden.

Selbstverständlich wird die neue 
Massregel, die weit ins Volk hinaus
greift, mit den Erfordernissen der Wirt
schaft in Einklang zu bringen sein, 
zum Beispiel mit der Rücksicht auf 
die landwirtschaftlichen Arbeiten, Si
cherung des Arbeitsplatzes eines auf 
drei Monate Einrückenden und so wei
ter. Die Einberufungen werden ander
seits auch mancherlei wirtschaftlichen 
Erleichterungen bringen.

(5ROSSES VERíSNÖőEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE,
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

E rzäh lungen  aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 
Anzeigen b illig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch(e)kenntlich gemacht.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr„ in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

E in la d u n ge n , Plakate,Eintritts*  
karten und Festabzeichen für

FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll
u . b illigs t in d e r  Buchdruckerei 
S artu nek in Giissing ve rfertig t.

Stampiglien
> erhalten Sie p r o m p t

Buchdruckerei Bartunek.

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu  15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiferne FenftergHtern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
sehr geeignet für Haus und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

I
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Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und 

Frierenden im Burgenland!

©
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Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 
Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen
schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 
Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 
Löschwiegen und alle Kanzleiartikeln

in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.
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Herausgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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