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Unsere Soldaten.
In manchen Bundesgebieten haben 

in den letzten Wochen grosse Manöver 
stattgefunden, Manöver, bei denen zum 
erstenmal seit Einführung der Bundes
dienstpflicht nicht nur Berufssoldaten, 
sondern auch Soldaten des Volks
heeres mitgekämpft haben. Da zahlt 
es sich schon aus, einen kurzen Rück
blick auf diese Manöver zu werfen, 
sich Rechenschaft darüber zu geben, 
wie diese unsere neue Armee zu 
arbeiten versteht und von welchem 
Geiste sie beseelt ist.

Als die Bundesdienstpflicht ein
geführt r wurde, da waren sich die 
Massen der Bevölkerung eigentlich 
alle einig, dass mit ihr nicht nur eine 
notwendige Massnahme zum Schutze 
unserer Grenzen ergriffen wurde, son
dern dass auch eine grosse erzieh
erische Tat damit ihren Anfang fand. 
Wer die strammen Burschen während 
der Manöver gesehen hat, der muss 
wohl zugeben, dass gerade dieses 
erzieherische Werk auch schon im 
ersten Jahre des Bestehens der Bundes
dienstpflicht erfüllt wurde.

Jetzt nach den Manövern kehren 
die Bauernburschen und Handwerker, 
die Fabriksarbeiter und Maturanten 
auf ihre Arbeitsplätze, zu ihren Eltern, 
in die Studierstuben zurück und jetzt 
erst werden die Massen der Bevöl
kerung sehen können, was solch ein 
Jahr strammer Militärdienstzeit aus 
einem Jungen Menschen zu machen 
vermag.

Wir sind überzeugt, dass die 
„alten Diener“, diese jüngsten „alten 
Diener“ Oesterreichs, ihrem Militärjahr 
auch daheim keine Schande machen 
werden. Selbstbewust, aber diszipli
niert, erfüllt davon, dass Dienst am 
Vaterlande Ehrendienst ist, kehren sie 
in ihre Heimatdörfer zurück und werden 
dort wohl auch in politischen Dingen 
ein kleines Wörtlein mitreden.

Das Jahr Militärdienstzeit hat 
vielen von ihnen wohl erst die Augen 
geöffnet und sie sehend gemacht, so- 
dass sie erkennen konnten, welch 
liebenswertes Land dieses ihr Vater

land Oesterreich ist und dass es keinen 
höheren und wertvolleren irdischen 
Dienst gibt, als den Dienst am Vater
lande.

Sie werden auch zeigen,
dass sie nicht gesonnen sind, den 
Staat, dessen Ehrenkleid sie ein Jahr 
lang getragen haben, von irgendwel
chen unreifen Elementen besudeln 
lassen. Es wird ihnen umso leichter 
fallen, dieser ihrer staatsbürgerlichen 
Pflicht zu genügen, als ihnen ja ge
rade die Manöver gezeigt haben, dass 
Oesterreichs Volk und dass insbeson
dere Oesterreichs Jugend sich wieder 
ganz mit Oesterreichs Soldaten ver 
bunden fühlen und .dass man es über
all als Ehre empfindet, wenn einer 
des Vaterlandes Rock getragen hat.

Die Manöver haben an die Sol
daten sicherlich schwere Anforderungen 
gestellt, Anforderungen nicht nur an 
ihren guten Willen, an ihre körper
liche Leistungsfähigkeit, sondern auch 
an ihren Verstand, an ihre Entschluss
fähigkeit, denn der moderne Krieg 
verlangt ja schon schier von jedem 
Infanteristen, dass er ein kleiner Stra
tege sei und vor allem, dass er sehr 
komplizierte technische Apparate richtig

zu handhaben verstehe. Unsere Sol
daten haben es bewiesen, dass sie in 
dieser einjährigen Dienstzeit alle diese 
notwendigen Voraussetzungeu zu er
füllen gelernt haben.

Und das ist nicht nur für die 
Verteidigung unseres Vaterlandes von 
grösser Bedeutung, sondern für jeden 
einzelnen der Bundesdienstpflichtigen, 
in welchem Beruf immer er stehen 
möge. Denn jedes neuerworbene Wissen 
ist ein Gewinn.

So mancher Bauernbursche, dér 
aus der Militärdienstzeit zurückkommt, 
hat es gelernt, mit Motoren umzu
gehen, wird an den verschiedenen 
landwirtschaftlichen Maschinen eben 
wie ein gelernter herumdoktern können 
und so den väterlichen Hof oder dem 
Bauern, bei dem er im Dienst ist, auf 
ganz neuem Gebiet eine Stütze sein. 
Wieviel haben aber erst die Hand
werker dazu gelernt, was sie in ihrem 
Beruf brauchen können, denn sie haben 
ja sicher um Zuteilung zu Truppen 
angesucht, die sich mit technischen 
Dingen beschäftigen.

Die Manöver haben, wie gesagt, 
gezeigt, dass unsere Dienstpflichtigen 
unendlich viel gelernt haben, dass sie
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heute vollauf geeignet sind, auch im 
technischen Kriege die Grenzen des 
Vaterlandes zu verteidigen. Die Heim
kehr der Diener wird zeigen, dass die 
Dienstpflicht aus ihnen Männer gemacht 
hat, die auch im privaten Leben auf 
ihren Dienstposten einen Gewinn zu 
verzeichnen haben.

Eben darum aber wollen wir mit 
besonderer Dankbarkeit jener gedenken, 
die die Einführung der Bundesdienst
pflicht ermöglichten, des Schöpfers 
des neuen Oesterreich, Dr. Engelbert 
Dollfuss und des Kanzlers Schuschnigg, 
der unserem Volke die Wehrhoheit 
und damit die grosse Erziehungsschule 
der Militärdienstzeit wieder gaben.

Zusammenkunft 
Hitlers mit Mussolini.

Im Laufe dieses Monats wird es 
tatsächlich zu einem Zusammentreffen 
zwischen den führenden Staatsmännern 
Italiens und Deutschlands kommen.

Zu diesem Zweck wird der ita
lienische Ministerpräsident Mussolini 
nach Deutschland reisen und dem 
deutschen Reichskanzler Hitler einen 
Besuch abstatten.

Deutschland hat diesen Entschluss 
des Duce mit grösser Befriedung zur 
Kenntnis genommen. In der ganzen 
Welt ist man auf das Ergebnis dieses 
Besuches sehr gespannt. Allgemein sieht 
man darin eine Verstärkung der Achse 
Rom—Berlin.

Mussolini hat mit seinem Brauch, 
nicht ins Ausland zu fahren, gebrochen. 
Seit der Machtergreifung durch den 
Fachismus in Italien war der italieni
sche Ministerpräsident erst zweimal im 
Ausland. Die erste Reise Mussolinis als 
Chef der Regierung ins Ausland hat 
im Dezember 1922 kurz nach dem 
Marsch auf Rom stattgefunden. Das 
Ziel waren London und Lausanne. 
Die zweite Reise führte nach Locarno 
zur Unterzeichnung des nach diesem 
Orte genannten Paktes. Das war am 
16. Oktober 1925. Der Locarno-Pakt 
wurde zwischen Grossbritanien, Frank
reich, Belgien, Deutschland und Italien

hauptsächlich zur Garantie des Frie
dens in Westeuropa geschlossen. — 
Zwölf Jahre hat es Mussolini vorge
zogen, nicht ins Ausland zu gehen, 
sondern sich hauptsächlich dem Aufbau 
des neuen italienischen Staates von 
innen heraus zu widmen. Man darf 
ihm aber keineswegs den Vorwurf ma
chen, dass er darob die grosse Politik 
des Auswärtigen vernachlässigt hätte.

Es ist zur Genüge bekannt, dass 
Mussolini im europäischen Konzert eine 
erste Geige spielt.

Die dritte Reise Mussolinis seit 
seinem Amtsantritt stellt eine Erwi
derung des Besuches Hitlers in Venedig 
dar. Gleichzeitig sollen damit die Be
suche mehrerer deutscher Staatsmänner, 
wie Ministerpräsident Goering und 
Reichskriegsminister v. Blomberg be
antwortet werden.

Eine amtliche italienische Presse- 
aussendung schreibt zur Begegnung 
Mussolinis mit Hitler: inmitten der 
europäischen und überseeischen Unge
wissheiten kann die italienis-deutsche 
Zusammenkunft als ein ausserordent
liches Ereignis zum Zwecke einer 
Befestigung der Grundlage der Zusam
menarbeit und des konstruktiven Wie
deraufbaues betrachtet werden,

AUS NAH UND FERN.
Angelobung eines öffentlichen Notars 

in Güssing. Der Notar Dr. Viktor Korntheuer 

hat am 21. August 1937 die Angelobung, 

geleistet und wurde ermächtigt sein Amt als 

öffentlicher Notar in Güssing am 23. August 

anzutreten.

Exkursion der Internationalen bo- 

denkundlichen Konferenz in das Burgen

land. Die Konferenzteilnehmer der derzeit 

in Wien Tagenden Konferenz der Interna

tionalen bodenkundlichen Gesellschaft stat

teten unter Führung des Hochschulprofessors 

Dr. Alfred Till ('Hochschule für Bodenkultur 

in Wien) und in Begleitung des Rektors der 

Hochschule für Bodenkultur Professor Doktor 

Hermán Kaserer am Mittwoch, den 1. Sept. 

dem Burgenland einem Besuch ab. Die 

Gelehrten wurden in Eisenstadt im Land

hause von Landesstatthalter Graf Coreth im

Namen des Landeshauptmannes und der 

Landesregierung in Anwesenheit des Landes

rates Dr. Posch, des Präsidenten der bur

genländischen Landwirtschaftskammer Bun

deswirtschaftsrat Kugler und des Landes

bauernführers Präsident Bauer auf das herz

lichste begrüsst, worauf Professor Sc hemm 

(Deutsches Reich) im Namen der Exursions- 

teilnehmer Dankesworte für die freundliche 

Begrüssung sprach. Anschliessend unter

nahmen die auswärtigen Gäste eine bekund- 

liche Exkursion in die Umgebung von Eisen

stadt und besuchten unter anderm auch den 

bekannten Steinbruch bei St. Margarethen. 

Dortselbst hielt Hochschulprofessor Dr. Till 

einen bodenkundlichen Vortrag, worauf Hof

rat Ing. Beigl von der bgld. Landeshaupt

mannschaft einen landeskundlichen Überblick 

über das Burgenland gab. Die Konferenz

teilnehmer, unter denen sich Vertreter von 

17 Staaten befanden, sprachen sich über den 

Besuch im Burgenland in äusserst anerken

nender Weise aus.

Herbststickstoffdüngung in Öster

reich. Zur Düngung des gutgebeizten Win

tergetreides, der überwinternden Zwischen

früchte, der Wiesen und Weiden, Obst^ und 

Weingärten zieht man langsam und nach

haltig wirkende Stickstofformen vor. Sie 

werden von Boden gut gehalten und zum 

Teil bereits im Herbst ausgenutzt, zum Teil 

sofort beim Erwachen des Wachstums im 

Früjahr. Will man eine Volldüngung geben, 

dann stehen Nitrophoska IG und Kastiphos 

zur Verfügung. Diese Düngemittel kosten 

nicht mehr als eine selbst zusammengestellte 

Volldüngung. Als Gesamtgabe zu Winter

getreide je Joch bewährten sich Mengen von 

70—100 kg s. s. Ammoniak. 99— 130 kg 

Kalkstickstoff oder Kalkammonsalpeter neben 

Kali und Phosphorsäure, zur Volldüngung 

100— 140 kg Nitrophoska IG oder 170— 230 

Kilogramm Kastiphos. Man gibt etwa ein 

drittel davon im Herbst, den Rest in zeitigem 

Frühjahr. Wiesen und Weiden erhalten je 

Joch etwa 100 — 170 kg s. s. Ammoniak, 

120—220 kg Kalkstickstoff oder Kalkammon

salpeter, 140—240 kg Nitrophoska IG oder 

230— 400 kg Kastiphos. Von dieser Menge 

verabreicht man auf mittleren Böden etwa 

die Hälfte bis ein Drittel im Herbst, den 

Rest zeitig im Frühjahr. Das Grünland wird 

früher austreiben und damit die Winterfutter

zeit verkürzen. Im Wein- und Obstgarten 

zieht man jetzt allgemein die gebrauchsfer

tige Volldüngung vor. Je Raumeter bestan

dener Fläche gibt man 50— 70 Gramm 

Nitrophoska IG oder 70—90 Gramm Kasti

phos. Auf besseren und mittleren Böden 

wird die Düngung im Herbst, auf durch

lässigen zeitig im Frühjahr durchgeführt.

P inkafeld. Von der Garnison. Das 

seit 3 Wochen im Raume Kirchschlag auf 

Manöverübungen befindliche burgenländische 

Feldjägerbaon Nr. 2, ist am 28. August früh 

mit klingendem Spiel und in tadelloser Ver

fassung wieder in Pinkafeld eingerückt.

Stadt-Schlaining. Seltene Jagdbeute. 

Am 30. August erlegte der in Weidmanns

kreisen als guter Schütze bekannte Max 

Schmiedt aus Mönchmeierhof nächst der 

Königsbrunnwiese im Gebiete der ehemali

gen Dr. Seleskyschen Gutsherrschaft einen 

6jährigen Gemsbock. Der gleiche Jäger hatte 

im gleichen Jagdgebiet bereits vor einigen 

Jahren ein ähnliches Jagdglück.
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Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei aut 
der Ausstellung der Burgenländischen 

Landw Irtschaftskammer. ■
Im Rahmen der Jubiläumsausstellung 

der Burgenländischen Landwirtschaftskammer 

wird eine sehr aufschlussreiche Ausstellung 

der burgenländischen Forstwirtschaft, Jagd 

und Fischerei veranstaltet.

Die forstliche Sonderschau wendet sich 

in erster Linie an die kleinbäuerlichen Wald

besitzer und nicht an die fachlich geschulten 

oder gar wissenschaftlich ausgebildeten Forst

leute. Sie ist bestrebt, bei den kleinen und 

kleinsten Waldbesitzern des Burgenlandes 

Verständnis für die Eigenheiten des heimi

schen Waldes zu wecken und ihnen An

regungen für die Behandlung ihres Waldes, 

soweit dies in dem beschränkten Rahmen 

einer solchen Gelegenheitsschau möglich ist, 

zu geben.

Die Besucher sollen durch Schaustücke 

und bildliche Darstellungen mit den heimi

schen Holzarten, dem Werden und Wachsen 

des Waldes, den Gefahren, die ihm drohen, 

seinen Erzeugnissen und seiner Bedeutung 

für die Wirtschaft des Einzelnen und für 

die Gesamtwirtschaft des Landes vertraut 

gemacht werden.

Die Begründung des Waldes vom 

Samenkorn angefangen mit ihren Schwierig

keiten und Misserfolgen soll ebenso gezeigt 

werden, wie die guten Erfolge bei ent

sprechender Pflege und die schlechten Folgen 

seiner Vernachlässigung, die manigfache 

Verwendung seiner Erzeugnisse in der eigenen 

Haus- und Landwirtschaft, wie die Bedeu

tung der Erzeugnisse für Handel und Ge

werbe.

Die forstliche Ausstellung wird ihren 

Zweck erreichen, wenn auch nur ein kleiner 

Teil der 20.000 Kleinwaldbesitzer des Bur

genlandes durch die Schau dazu angeregt 

wird sich über die bisherigen Behandlung 

seines Waldes und die künftige zweck- 

mässigere Bewirtschaftung Gedanken zu 

machen.

Jagdliche Trophäen, ein Diorama des 

Neusiedlersees mit den Vertretern seiner 

Vogelwelt, sowie einige Schaustücke aus 

der burgenländischen Fischereiwirtschaft wer

den die forstliche Schau ergänzet} und auch 

das Interesse des Nichtfachmannes erstrecken.

Die Ausstellung wird daher allen Forst- 

Jagd- und Fischereiinteressenten viel Anre

gung bieten und erscheint es daher sehr 

wünschenswert, dass eine möglichst grosse 

Anzahl Besucher aus diesen Kreisen die 

Ausstellung in Eisenstadt besuschen, umso

mehr weil neben dem belehrenden Teil der 

Ausstellung auch für Unterhaltung bestens 
vorgesorgt ist.

Die Besteuerung der Land
wirtschaft.

Auf Grund der Erhebungen des Finanz

ministeriums beliefen sich die Vorschrei

bungen an Grundsteuern im Jahre 1936 auf 

insgesamt 91.2 Millionen Schilling gegen 

89.7 im Jahre 1935 und 65.5 im Jahre 1927.

Landesmusikkapellenwettbewerb.
Des Oesterreichers Vorliebe und Be

gabung für Musik hat neben dem Berufs

stande der Musiker in Stadt und Land zu 

allen Zeiten einen grossen Kreis von Musik- 

liebhabern geschaffen, die in ihren freien 

Stunden die Musik pflegen und damit sich 

und den Zuhörer Freude bereiten.

Um diese Art der Musikpflege zu unter

stützen und zu fördern und sie in ihrem 

schweren Kampf gegen die mechanische 

Musik zu unterstützen, hat das V. F.-Werk 

„Neues Leben“ einen Wettbewerb für Landes

musikkapellen ausgeschrieben, zu dem nur 

solche Musiker sich melden durften, die 

nicht hauptberuflich als Musiker tätig sind.
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Aus allen Teilen des Burgenlandes mel

deten sich nun die Kapellmeister mit ihren 

Leuten an. Der erste Wettbewerb wurde am

5. .September in Eisenstadt für die Bezirke 

Neusiedl und Eisenstadt ausgetragen. Die 

ersten zwei Plätze erhielten die Kapelle des 

Burschenvereines Eisenstadt und die Kapelle 

Weiden am See. Vorigen Sonntag, d. 12. d., 

hatte der Wettbewerb für die südlichen 

Bezirke folgendes Ergebnis: Kapelle Rauscher, 

Henndorf, Kapelle Schönfeldinger, Bernstein.

Die genannten Kapellen werden mit 

den zwei besten aus Bezirk Matteisburg am 

Sonntag, den 19. d., im Rahmen der bgld. 

Landwirtschaftlichen Ausstellung um 10 Uhr 

vormittags im Gasthof Trabichler (Weinkost) 

zum Landesauswahlkonzert antreten. Dort 

wird die Jury die zwei besten Kapellen des 

Burgenlandes ausfindig machen, denen dann 

die Ehre zuteil wird, beim Bundeswettbe

werb in Wien das Burgenland vertreten 

zu dürfen. Zum Landesauswahlkonzert sind 

alle recht herzlich eingeiaden.

Motorspritzenweihe
in Dürnbach.

Unweit von Rechnitz, in eine Boden

welle geschmiegt, liegt die kleine kroatische 

Gemeinde Dürnbach. Die Einwohner — zähe, 

an harte Arbeit gewohnte Kleinbauern zum 

geringen Teil landwirtschaftliche Arbeiter — 

haben in richtiger Erkenntnis der neuzeit

lichen Erfordernisse keine Opfer gescheut, 

um ihre Feuerwehr auszugestalten. Im raschen 

Entschluss hat der Gemeinderat mit Bürger

meister Magyar an der Spitze in knappen 

zwei jahren das Werk vollendet. Heute ist 

die Feuerwehr von Dürnbach neu uniformiert, 

hat ein ausreichend grosses Gerätehaus, 

daneben einen neuen, allen Anforderungen 

entsprechenden Schlauchtrockenturm — sehr 

hübsch in einer zweckbetonten Einfachheit — 

und als Krönung: eine neue Hochdruck- 

Motorspritze, deren Weihe am Sonntag, den

5. September vollzogen wurde. Alles in allem

eine Leistung, die sowohl der Gemeinde

verwaltung, wie den Einwohnern von Dürn

bach das schönste Zeugnis für ihren fort

schrittlichen Sinn und ihre Opferbereitschaft 

ausstellt.

Die Weihe der Motorspritze ging im 

Rahmen einer schönen und würdigen Feier 

vor sich, an der als Gäste Landesfeuerwehr

inspektor Binder, Obit a. D. Klaudus vom 

Milizgruppenkommando Burgenland, die 

Feuerwehrkreisinspektoren Adolf von Stelezer, 

Dimbokovich und Kutter, weiters die Feuer

wehren von Schachendorf, Schandorf, Zuber

bach, Grosspetersdorf und Markthodis unter 

dem Kommando des Bezirksfeuerwehrkom

mandanten Lt. d. D. Ronacher teilgenom

men haben.

Nach dem Empfang der Festgäste durch 

Bürgermeister Magyar leisteten die ausge

rückten Formationen unter Kommando des 

Bezirksfeuerwehrkommandanten Ronacher 

dem Landesfeuerwehrinspektor Binder die 

Ehrenbezeigung, worauf die Patin Fräulein 

Karlovics eingeholt und mit den Festgästen 

im feierlichen Zuge zur Messe begleitet wurde.

Nach dem Gottesdienst begaben sich 

alle Festteilnehmer auf den Festplatz zum 

Gerätehaus, wo Bürgermeister Magyar in 

wohlgesetzter deutscher und kroatischer An

sprache die Anwesenden, vor allem Herrn 

Pfarrer Mersich und die Festgäste auf das 

herzlichste begrüsste und sie in Dürnbach 

in alter kroatischer Gastfreundschaft will

kommen liess, worauf Pfarrer Mersich den 

Weiheakt mit einer erhebender Ansprache 

einleitete und dann die neue Motorspritze 

einweihte. Nach dieser kirchlichen Handlung 

sprach Landesfeuerwehrinspektor Binuer über 

Aufgaben und Pflichten der Feuerwehren, 

über die Notwendigkeit ihrer zeitgemässen 

Ausgestaltung und stellte die Dürnbacher als 

befolgenswertes Beispiel hin, die keine Opfer 

gescheut, sondern trotz schweren Zeiten 

alles aufgewendet haben, um ihre Feuerwehr 

mit modernen, leistungsfähigen Geräten zu 

versehen. Hienach führte Oblt. Klaudus in 

kroatischer Sprache aus, wie notwendig und 

wichtig es sei, die Zeit der Ruhe zur Vor

bereitung auf kommende Gefahren auszu

nützen und appellierte auf die traditionellen 

Tugenden der Kroaten, ihren Glauben zu 

schützen und für ihre Heimat jederzeit ein

zustehen. Danach forderte Bezirksfeuerwehr

kommandant Ronacher in kurzen, kernigen 

Worten die Wehren auf, unermüdlich nach 

Vervollkommnung zu streben, um alle Ge

fahren rasch und sicher bekämpfen zu können.

Hierauf übergab der Bürgermeister die 

Motorspritze dem Ortsfeuerwehrkommandan

ten, dankte den Rednern, den Festgästen und 

allen Erschienenen, die dazu beigetragen 

haben, den Tag der Motorspritzenweihe den 

Diimbachern unvergesslich zu machen, wor

auf die Feierlichkeit mit einer strammen 

Defelierung vordem Landesfeuerwehrinspek

tor Binder und den Festgästen angschlossere 

wurde. Nach der Defilierung hielt Landes

feuerwehrinspektor Binder mitden Feuerwehr

kreisinspektoren und Chargen der anwesen

den Feuerwehren eine Besprechung über 

aktuelle Fragen ab, erteilte Instruktionen und 

stellte Fehler aus, die zu vermeiden sind.

Nach Erledigung des offiziellen Teiles 

der Feier verweilten die Festgäste noch eine 

kurze Zeit im Hause der Patin, der Motor

spritze, Fräulein Karlevics, wo sie auf das 

Trefflichste bewirtet wurden*
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Amerika fordert bedingungs
lose Staatstreue.

Staatssekretär Hull erklärte: „Die 
jüngsten Erklärungen von deutscher 
Seite, dass die im Ausland lebenden 
Deutschen ihrem Mutterland treu blei
ben müssen, haben nicht die Auf
merksamkeit des Staatsdepartements 
erregt. Jedoch wünsche ich festzustellen, 
dass alle Ausländer, die die Ameri
kanische Staatsbürgerschaft durch Na
turalisierung erwerben, unter Eid vor 
einem öffentlichen Tribunal erklären, 
dass sie die Verfassung der Vereinigten 
Staaten stützen und verteidigen und 
dass sie unbedingt und vollständig 
auf jede Anhänglichkeit oder Treue 
zu irgend einem ausländischen Herr
scher, zu irgend einem Fürsten oder 
irgend einer Souveränität, deren Unter
tan sie früher waren, verzichten und 
sie abschwören und dass sie die Ver
fassung und die Gesetze der Vereinigten 
Staaten gegen jeden äusseren und 
inneren Feind stützen und verteidigen 
und ihnen wahre Treue und Anhäng
lichkeit erweisen werden.

„Es ist klar“, schloss daher Hull, 
„dass mit ihrem neuen Treueid es 
ihre ungeteilte Pflicht ist, unsere Ver
fassung, unsere Gesetze und unsere 
Fahne zu verteidigen.“

Freiheit und Treue!
Die diesjährigen Herbstmanöver 

des Bundesheeres haben allenthalben 
die grösste Aufmerksamkeit gefunden; 
nicht nur in den einzelnen Fachkreisen, 
sondern auch in der breitesten Öffent
lichkeit.

Diese Aufmerksamkeit ist im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass sich bei den diesjährigen Truppen
übungen zeigen musste, inwieferne 
und wie rasch die Umstellung vom 
Berufs- zum Volksheer gelungen ist.

Es ist ein schöner Beweis für die 
Fähigkeiten der höheren und niederen 
Führung, wenn nach Abschluss der 
Truppenübungen die Feststellung er
laubt ist, dass sowohl die Ausbildung 
wie die Zusammenarbeit der mili
tärischen Kräfte den höchsten Anfor
derungen gerecht wird.

Oesterreich kann sich natürlich 
und wird sich niemals mit den hoch
gerüsteten Staaten in irgend einen 
Wettbewerb einlassen. Ein Land, das 
so sehr von friedlichen Absichten und 
Zielen erfüllt ist wie das unsere, be
darf der Armee nicht als Angriffs-, 
sondern als Verteidigungswaffe.

Die Herbstmanöver haben gezeigt, 
dass unsere Wehrmacht durchaus im
stande ist, die Aufgabe der Landes
verteidigung zu lösen.

Sowohl der Bundespräsident wie 
der Bundeskanzler und Staatssekretär 
G. d. I. Zehner haben in eindrucks
vollen Kundgebungen dem Bundesheer 
den Dank des Vaterlandes zum Aus

druck gebracht. „Das Vaterland weiss“, 
so sagte Bundeskanzler Dr. v. Schusch
nigg. „dass gerade die Soldaten zu 
den treuesten Wegbereitern zählen, 
rechnet auf euch und alle jene, welche 
in kameradschaftlicher Verbundenheit 
mit euch den gleichen Zielen zu
streben.“ Und in prägnanter Weise 
prägt der Bundeskanzler unserem 
Heer die Parole: „Unser Feldruf heisst: 
Freiheit, unsere Losung: Treue— 
Oesterreich !“

Wir sind überzeugt, dass dieser 
Feldruf nicht nur von den Soldaten, 
sondern von allen guten Oesterreichern 
als ihr Losungswort betrachtet wird.

Die Rindermastförderungs- 
verordnungen.

Nunmehr werden drei Verord
nungen des Bundesministers für Land- 
und Forstwirtschaft auf Grund des 
Rindermastförderungä-Gesetzes verlaut
bart. Die 4. Rindermastförderungs- 
Verordnung enthält eine Erweiterung 
der Bezirke, für welche das genannte 
Gesetz gilt. Die 5. Verordnung regelt 
die Einstellpflicht der landwirtschaft
lichen Brennereien, in denen im Be
triebsjahr vom 1. September 1937 bis 
31. August 1938 für je 100 Hekto
liter zugewiesene Alkoholmenge ein 
Rind zur Mästung einzustellen ist.

Nach der 6. Rindermastförderungs- 
Verordnung sind zu dem erwähnten 
Betriebsjahr landwirtschaftliche Betrie
be, die im Rahmen eines Rübenbau- 
vertrages Zuckerrübe an Zuckerfabriks
unternehmungen abliefern, im Burgen
land, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Wien verpflichtet, bei einer ab
gelieferten Rübenmenge von über 4000 
Meterzentner für je volle 300 Meter
zentner Rübenliefermenge ein Rind 
zur Mästung einstellen.

Weitere Entlastung auf dem 
Arbeitsmarkte.

ln der zweiten Augusthälfte haben 
sich neuerlich gute Unterbringungs
möglichkeiten für die Arbeitslosen er
geben, so dass zum Beispiel in Wien 
rund zweieinhalbmal so viel neue 
Arbeiter beschäftigt werden konnten 
wie in der gleichen Vorjahrszeit. Die 
Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist 
in Wien in diesem Zeiträume um 
2575 auf 89.952 gesunken. Der Stand 
ist gegenwärtig um etwa 8000 nied
riger als am 1. September 1936. In 
den Bundesländern hat sich die Ent
lastung auf dem Arbeitsmarkte eben
falls in stärkerem Masse ausgewirkt, 
insbesondere in der Steiermark und 
in Oberösterreich ist der Bedarf an 
neuen Kräften andauernd sehr gross.

Am stärksten ist die Vermittlung 
in ganz Oesterreich gegenwärtig in 
der Holzindustrie und in der Schuh
industrie. In Wien hat die Saison in

der Konfektion eingesetzt, so dass 
hier allein fast 900 Arbeiter neu auf
genommen worden sind. Im Hotel
gewerbe beginnt saisongemäss die Ver
mittlungstätigkeit nachzulassen, doch 
hat sich in Wien in allen Zweigen 
der Industrie in der zweiten August
hälfte noch eine Verringerung in der 
Zahl der unterstützten Arbeitslosen 
ergeben.

Neue Ordnung an den 
Mittelschulen.

Dieser Tagung erschien die Allge
meine Schulordnung für Mittelschulen, 
die in ihrer Art auch wieder Zeugnis 
dafür ablegt, dass ein neuer und ge
sünderer Geist in unserem Vaterland 
Platz gegriffen hat.

Mit dieser neuen Schulordnung 
wird das Verhalten der Schüler in- 
und ausserhalb der Schule im Geiste 
einer Erziehungsmethode geregelt, die 
dem neuen Staat und seinen Begriffen 
von Ordnung und Disziplin entspricht.

Sie enthält die allgemeinen Grund
sätze, die für das Verhältnis zwischen 
Schule und Schülern sowie zwischen 
Schule und Elternhaus massgebend 
sind, ferner die Vorschriften, die jeder 
Mittelschüler bei seinem Verhalten in 
der Schuie und in gewisser Hinsicht 
auch ausserhalb der Schule zu be
obachten hat.

Diese Bestimmungen beziehen sich 
zum Beispiel auf den Schulbesuch, 
die Schulversäumnisse und deren Recht
fertigung, die Einzahlung des Schul
geldes, Austritt und Streichung eines 
Schülers, Verhalten im Unterricht und 
während der Pausen, Ordnung und 
Reinlichkeit, Besuche von Gast- und 
Kaffehäusern, von Theatern, Licht
spielen usw., Tabakrauchen und Alko
holgenuss, Teilnahme an Vereinen und 
Tragen von Abzeichen ; ferner enthält 
die Allgemeine Schulordnung die Straf
bestimmungen für Disziplinarvergehen 
der Mittelschüler sowie schliesslich 
Bestimmungen für den Verkehr zwi
schen Elternhaus und Schule.

Düngung der Wintersaaten im Trocken
gebiet ln Österreich.

In niederschlagsarmen Gebieten sind 

grössere Düngergaben auf einmal zu ver

meiden, weil sonst die Bodenlösung eine 

schädigende Sättigung erreichen kann. Darum 

legt man die Düngung des Wintergetreides 

in das Frühjahr und in den Herbst. Meist 

wird ja bereits die Kalipostphatgabe vor dem 

Anbau verabreicht, die Stickstoffdüngung 

hingegen nur im Frühjahr durchgeführt. 

Man vergisst, dass die vorhergegangene 

Ernte nahezu keinen beweglichen Stickstoff 

zurücklässt und etwaige Stoppel und Wurzel

rückstände der Vorfrucht meist erst nach 

dem Winter durch Abbau Nährstoffe frei 

werden lassen. Nun ist aber gerade der 

Stickstoff das wachstui. streibende Element. 

Bringen wir voll entwickelte Saaten in den 

Winter, so überstehen sie nicht nur Frost
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und Krankheiten besser, sondern haben im 

Frühjahr einen Entwicklungsvorsprung und 

können mit Hilfe der Winterfeuchtigkeit in 

weitaus stärkerem Ausmass den Nährstoff

vorrat ausnützen.

Eine Herbststickstoffgabe wird also teils 

vor Winter ausgenutzt, teils im zeitigen 

Frühjahr, an sonnigen und frostfreien Tagen 

sogar während der Wintermonate, was einer 

vorgelegten Frühjahrskopfdüngung entspricht. 

Im Flugerdegebiet muss die Saat den Boden 

im Winter bedecken, weil sonst die später 

einsetzenden Stürme eine Angriffsfläche ha

ben, Erde abtragen und dadurch nachfolgen

den Frost die blossgelegten Wurzel erfrieren.

Im Trockengebiet verdienen Dünge

mittel mit wenig Belaststoffen besondere 

Beachtung. So wird z. B. im Vollgünger 

Nitrophoska I. G. bei einer Gabe von 

100—140 kg je Joch dieselbe Nährstoffmenge 

verabreicht, wie in der doppelten Menge 

Einzeldüngemittel. Gibt man die Nährstoffe 

getrennt, dann ist neben der Kaliphosphat

düngung etwa ein drittel der Gesamtstick

stoffgabe im Herbst, der Rest im zeitigen 

Frühjahr anzuwenden; nach günstiger Vor

frucht oder leichtem, seichtgrummigem Bo

den mit Schotteruntergrund nur 1/i im 

Herbst und in den Rest in 2 Frühjahrsgaben. 

Bevorzugt werden verständlicherweise lang

sam und nachhaltig wirkende Stickstoff

formen als Gesamtgabe (Herbst und Früh

jahr) je Joch bewährten sich etwa 70— 100 

Kilogramm schwefelsaueres Ammoniak, 99— 

130 kg Kalkstickstoff oder Kalkammonsal

peter, zur Volldüngung 100— 140 kg Nitro

phoska IG oder 170—200 kg Kastiphos.

Schön.

Funktionärbesprechung 
1 in Eisenstadt,

Am 5. September 1937 hat anlässlich 

einer Funktionärbesprechung der Obmann 

des Landesgewerbeverbandes, Landtagspräsi

dent Michael Koch in Eisenstadt in feier

licher Form die Angelobung der Bezirks

zunftmeister vorgenommen. Nach Angelobung 

haben die Bezirkszunftmeister wie auch die 

erschienenen Ortsgruppenobmänner des Öster

reichischen Gewerbebundes ihre Beschwerden 

vorgebracht.

Der Landesgewerbeverband wurde er

sucht, Schritte einzuleiten, dass billigere 

Darlehen im Rahmen des Bauförderungs

programmes des Bundes zur Errichtung von 

Kleinwohnhausbauten beschafft werden sollen. 

Die bisher gewährten Darlehen in den übrigen 

Bundesländern über 6 Prozent erschweren 

die Aktion.

Allgemein wurde über die bisherige 

Staffelung der Wohn- und Betriebsraumsteuer 

Beschwerde geführt und soll der Landes

gewerbeverband unbedingt eine Aenderung 

herbeiführen. Auch die Buschenschankver- 

otdnung soll im laufenden Jahre eine 

Aenderung erfahren und könnten vielleicht 

durch eine Durchführungsverordnung die 

bisher aufgetauchten Härten beseitigt werden. 

Schon eine strengere Handhabung und eine 

Ueberwachung der Buschenschänke würde 

vom Vorteil sein und möchten die vielen 

Beschwerden sicherlich aufhören. Es liegt 

auch im Interesse der Landwirtschaft, dass

die Zahl der Buschenschänke eingeschränkt 

wird.

Einige Bezirkszunftmeister schilderten 

die Verhältnisse an der ungarischen Grenze 

und forderten diese eine strengere Über

wachung der Eisenbahn. In Eisenstadt selbst 

wurde die Beobachtung gemacht, dass 

wöchentlich einige Kilogramm Fleisch im 

Schmuggelwege hereingebracht werden, trotz

dem die Fleischpreise in Ungarn ziemlich 

die gleichen sind wie in Oesterreich. Es 

kann sich daher nur um solches Fleisch 

handeln, das nicht tierärztlich überschaut 

worden ist. Auch gegen solche Eisenbahner, 

die ihre Regiefahrten zu Hamsterzwecke 

benützen, wurde Klage geführt und werden 

im Tauschwege hauptsächlich Kleider und 

Schuhe gegen Wein und Lebensmittel ein

getauscht. Durch diesen Vorgang werden 

selbstverständlich die Schuhmacher und Klei

dermacher stark geschädigt.

Das Pfuscherwesen hat in letzterer 

Zeit stark überhandgenommen und hat die 

Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt wie auch 

das Magistratsamt höhere Strafen verhängt. 

Der Vorsitzende, Landtagsabgeoj'dneter Hans 

Greger benützt daher die Gelegenheit, um 

den Dank den Gewerbereferenten für ihr 

energisches Einschreiten auszusprechen.

Der leitende Sekretär des Landesge

werbeverbandes Dr. Hans Tschiggfrey gibt 

bekannt, dass schon in nächster Zeit eine 

grössere Aktion gegen die Pfuscher im Ein

vernehmen mit der Burgenländischen Landes

hauptmannschaft eingeleitet wird.

Gegen einen Pfuscher, der bereits 

maschinell eingerichtet ist, wird der Verfall 

der Weikzeuge und der Maschinen bean
tragt werden.

Abgeordneter Hans Greger schildert 

die Zustände im Gastwirtegewerbe und 

erklärt, dass die derzeitigen Abgaben, haupt

sächlich aber die Betriebsraumsteuer für 

manchen burgenländischen Gastwirt nicht 

mehr ertragbar erscheint. In den Buschen

schenken ist bereits ein Liter Wein um 

40 Groschen erhältlich und kann daher vom 

Publikum nicht verlangt werden, dass es für 

ein Seidl Bier in Gaststätten 34 Groschen 

und für den Wein S 1 20 bis S 160 be

zahlen soll. Wenn daher durch Aenderung 

der Buschenschankverordnung nicht eine

1 Besserung eintritt, kann mit der weiteren 

Sperrung von Gaststätten im Burgenlande 

gerechnet werden ; diese Umstände tragen 

auch dazu bei, dass der burgenländische 

Gastwirt keine Investierungen, die aber für 

den Fremdenverkehr notwendig wären, vor

nehmen kann.

Näher dem Ziel.
Wie die „Reichspost“ berichtet, 

wird nunmehr ein Gesetzentwurf, der 
die Organisation des Berufstandes 
„Freie Berufe“ vorsieht, ausgearbeitet.

Ein Gutteil der „Freien Berufe", 
wie die Rechtsanwälte, Notare, Zivil- 
ingeneure, manche Künstler und die 
Presse, haben je schon ihre eigenen 
berufständischen Organisationen, für 
gewisse Gruppen müssen Organisatio
nen erst ausgebaut werden.

Es ist zu rechnen, dass der Ge
setzentwurf anfangs November den

1íadtohenfü/i1bisVA£ü&i
30 putschen.

vorberalenden Körperschaften der Ge
setzgebung zugehen wird-

Hiemit ist dann ein sehr schwie
riges Kapitel des berufständischen 
Aufbaues bewältigt.

Als nächste Aufgabe gilt es dann, 
im Gewerbe, im Handel, im Geld-, 
Kredit- und Versicherungswesen sowie 
in der Industrie Arbeitgeber und Ar
beitnehmer zu einem vollen Berufsstand 
zu vereinigen.

Die Durchführung dieser letzten 
Aufgabe wird schon zu Beginn des 
neuen Jahres in Angriff genommen 
werden können.

Sumetendorf. Danksagung. Anlässlich 

der Gerätehaus- und Motorspritzenweihe der 

Ortsfeuerwehr Sumetendorf sind folgende 

Spenden und Ueberzahlungen eingelaufen: 

Frau Maria Klepeiszaus Güssing als Spritzen

patin S 100, Frau Oberlehrer Anna Huber 

als Spritzenmutter S 50, je S 10: die Herren 

O. B. Inspektor Franz Binder aus Eisenstadt, 

N. Hanzl Güssing, je S 5 :  Hochw. Eugen 

Raffel, Direktor Anton Lantos, Josef Kapui 

aus Strem, Franz Kovács, Samuel Latzer, 

Johann Freislinger, Alois Müller, Dr. Falk 

Nyiri aus Güssing. Je S 3: Gend. Inspektor 

Stütz, Dr. Sziklai aus Eberau, Aladar Latzer 

aus Güssing. Je S 2 : N. Fürst, N. Steiner, 

Johann Steindl, Dr. Grünfeld aus Güssing.

S 1 50: Ignaz Deutsch aus Glasing. Je S 1 : 

Eduard Gülli, Johann Hollendonner, Georg 

Bock aus Strem, Oberlehrer Brenner aus 

Steinfurt, N. Hagenauer aus Güssig, N. 

Krammer Sankóház, N. Windisch Moschen- 

dorf, Josef Jandrisowitsch D.-Tschantschen- 

dorf. Je 50 g N. Moser Urbersdorf, N. Pfeiffer 

Moschendorf. Allen edlen Spendern dankt 

heizlich das Kommando.

Drassmarkt. Einzug des neuen Pfarr- 

herrn. Am 1. September hielt der neue 

Pfarrer Hochwürden Josef Balla in die seit

6. April verwaiste Pfarre seinen feierlichen 

Einzug. Zum Empfang hatten sich am Orts- 

eingang eingefunden : Der bisherige Adminis

trator Hochwürden Pfarrer Rudolf Salaberger 

aus Oberrabnitz mit dem Lehrkörper und 

der Schuljugend, der Bürgermeister mit dem 

Gemeindetag, der röm. kath. Schulstuhl, der 

Vertreter des Patronatsherrn Revierförster 

Franz Fröch, die freiw. Feuerwehr, die Be

amten des Gendarmeriepostens, die Mädchen

kongregation und zahlreiche Ortsbewohner. 

Nach der Begrüssung zog der neue Seel
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sorger durch den festlich geschmückten Ort 

zur Kirche, wo er nach einer Ansprache den 

Gläubigen den Segen spendete. Anschliessend 

erfolgte im Pfarrhof die Vorstellung der 

Honoratioren.

Neusiedl am  See. Oeffentliche Ge

walttätigkeit. Der Taglöhner Rudolf Geringer 

randalierte am 24. August in stark alkoholi

siertem Zustande auf der unteren Haupt

strasse derart, dass gegen ihn seitens der 

Gendarmerie eingeschritten werden musste. 

Gegen den einschreitenden Rev. Inspektor 

Simader führte Geringer in der herrschenden 

Dunkelheit einen Messerstich in das linke 
Knie, doch gewahrte der Verletzte die Ver

wundung erst später. Da sich Geringer 

auf das Sicherheitsorgan stürzen wollte, war 

dieses gezwungen, 2 Säbelhiebe gegen den 

Gewalttäter zu führen, wodurch dieser am 

rechten Unterarm leicht verletzt wurde. 

Geringer wurde verhaftet und dem Bezirks

gericht Neusiedl am See eingeliefert. Der 

leichtverletzte Rev. Inspektor Simader wurde 

vom Kreisarzt Dr. Egermann ärztlich be

handelt.

Welten. Diebstahl. Am 26. August 

griff der Rayonsinspektor Sickler des Postens 

Neumarkt a. d. R. hier einen Mann auf, der 

sich nicht ausweisen könnte und führte ihn 

wegen Uebertretung der Passvorschriften 

der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf vor. 

Dort wurde festgestellt, dass der Fremde 

am 25. August in Poppendorf einen Winter

rock und einen Anzug gestohlen hatte. Er 

gab an, dass er Johann Streit heisse und 

am 9. September 1902 in Lose, Deutsches 

Reich, geboren und dorthin zuständig sei. 

Er wurde dem Bezirksgerichte Jennersdorf 

eingeliefert und der dortigen Bezirkshaupt

mannschaft angezeigt.

Neudörfl. Verhaftung. Karl Pfeiffer 

aus Neudörfl wurde am 2. September wegen 

eines in Katzelsdorf verübten Diebstahles 

vom Posten Neudörfl verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Mattersburg eingeliefert. 

Den Diebstahl hatte Pfeiffer mit dem bereits 

in Haft befindlichen Martin Donhauser aus 

Neudörfl verübt.

St. M ichael. Verhaftung. Der von der 

Polizeidirektion Wien wegen Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit auf 5 Jahre aus dem 

Bundesgebiet abgeschaffte staatenlose Robert 

Politor wurde am 24. August in St. Michael 

von der Gendarmerie aufgegriffen und dem 

Bezirksgericht in Güssing eingeliefert.

St. M ichael. Unfall. Der 75jährige 

Landwirt Gustav Siderits wollte am 26. Au

gust 1937 mit seinem Kuhgespann um Klee 

fahren. Als er aus dem Hofraume fuhr, 
wurden die Tiere plötzlich scheu und gingen 

mit dem Wagen durch, wobei Siderits unter 

die Räder geriet und überfahren wurde. Die 

Kühe rannten mit dem Wagen in ein anderes 

Bauerngehöft und konnten erst dort zum 

Stehen gebracht werden. Seine Gattin Marie 

und sein 7jähriges Enkelkind wurden vom 

Wagen geschleudert. Siderits erlitt ausser 

Verletzungen im Gesicht und an den Händen 

auch innere Verletzungen, seine Gattin und 

sein Enkelkind kamen mit leichten Ver

letzungen davon. Kreisarzt Dr. Grabner 

leistete den Verunglückten erste Hilfe.

Stöttera. Autounfall. Baumeister Josef 

Koch aus Mattersburg fuhr am 29. August 

nachmittags aus Neusiedl am See kommend 

mit seinem Auto, in dem sich auch sein Vater

Landtagspräsident und Bürgermeister Michael 

Koch und mehrere Gewerbebundfunktionäre 

befanden, auf der Bundesstrasse von Antau 

in der Richtung gegen Stöttera. 300 Schritte 

ausserhalb der Ortschaft Stöttera, wo die 

Strasse eine leichte Kurve macht, wurde das 

Auto des Baumeisters Koch von dem des 

Wiener Kaufmannes Roderich Hofmann über

holt. Hofmann fuhr aber derart unvorsichtig 

vor, dass er mit seinem Auto an der rechten 

Strassenseite zwei Prellpflöcke umriss, wo

durch dieses quer über die Strasse geschleu

dert wurde und schliesslich auf die linke 

Strassenseite zu liegen kam. Hiebei wurden 

Roderich Hofmann und sein Mitfahrer Josef 

Schediwy aus Wien leicht verletzt. Bau

meister Koch, vor dessen Auto sich der 

Vorfall ereignet hatte, konnte seinen nur mit 

geringer Geschwindigkeit fahrenden Wagen 

noch rechtzeitig abbremsen, sodass ein Zu- 

sammenstoss vermieden wurde. Die Amts

handlung wurde eingeleitet.

MAGGI bringt etwas Neues!
Zu den beliebten, in allen Kreisen ge

schätzten MAGGIs Erzeugnissen gesellt sich 

nun „ R IM Ä G “ , M A G G Is  Rindsuppe 
in Päckchen, fettreich und mild.
Damit ist ein Wunsch vieler Hausfrauen er

füllt. Ein Päckchen für 1 bis l 1/* Liter aus

giebiger und vorzüglicher Rindsuppe kostet 

nur 30 Groschen. „Rimag“ ist daher sehr 

preiswert. Beim Einkauf, bitte, ausdrücklich 

„RIMAG“ zu verlangen !

Unterschützen. Oeffentliche Gewalt

tätigkeit. Am 28. August beanständete der 

diensthabende Gendarmerierayonsinspektor 

Norbert Hasenöhrl gegen Mitternacht einen 

ohne Licht fahrenden Radfahrer. Da der un

bekannte Bursche die vorgeschriebene Organ

strafverfügung von S 2 — nicht bezahlen 

konnte, wollte der Gendarm das Nationale 

des Beanständeten aufnehmen. Als das Sicher

heitsorgan damit beschäftigt war, ergriff der 

Bursche einen auf der Strasse liegenden 

Schotterstein und führte damit gegen die 

Kappe des Sicherheitsorgans einen derart 

wuchtigen Hieb, dass dieses, obwohl der 

Hieb durch die Kappe sehr abgeschwächt 

wurde, auf der linken Stirnseite eine etwa

6 cm lange Rissquetschwunde erlitt. Hierauf 

schwang sich der Bursche auf sein Rad und 

ergriff eiligst die Flucht. Der Täter wurde 

vom Posten Bad Tatzmannsdorf bereits einige 

Stunden später in der Person des Berg

arbeiters Michael Holendonner aus Marias

dorf ausgeforscht, wegen öffentlicher Gewalt

tätigkeit verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Oberwart eingeliefert.

Der Zuckerrübenstand in Oester

reich. Nach fachmännischer Ansicht haben 

die Zuckerrübenkulturen infolge der starken 

Regengüsse der verflossenen Wochen inso

fern gelitten, als der Zuckergehalt zurückge

gangen ist. Der endgültige Ausfall der Zucker

rübenernte hängt naturgemäss von der Wetter

entwicklung im September ab ; quantitativ 

wird jedenfalls mit einem zufriedenstellenden 

Ergebnis gerechnet, der endgültige quali

tative Ausfall lässt sich noch nicht über

blicken. — Der Zuckerabsatz war in der 

letzten Zeit etwas höher. Hiezu hat auch die 

gute Beerenernte beigetragen, während die 

Kirschen- und Marillenernte bekanntlich 

schwach war.

Fussball.
Meisterschaft 

Güssing-Pinkafeld 4:4 (2:0).

Der mit grösser Spannung erwartete 

Schlager der Herbstsaison hat unentschieden' 

geendet, mit einem Resuttat, das den gezeigten 

Leistungen entspricht. Man sah ein gleich

wertiges Spiel, zeitweise bot sogar die Güs

singer Mannschaft die bessere Leistung. Es 

war ein abwechslungsreicher Kampf, bis zum 

Schluss voll dramatischer Spannung. Man 

muss weit in der Erinnerung znrückgreifen» 

wenn man einen Vergleich für dieses Spiel 

finden will. Dazu kam, dass vorwiegend fa ir 

gearbeitet wurde, kurz es war wirklich ein 

auserlesener sportlicher Genuss.

Bei Pinkafeld war der Mittelstürmer 
Weiner und der schnellfüssige rechte Flügel

stürmer Szendi gut in Schwung, wogegen 

auf Güssinger Seite die Hinterformationen 

die gegnerischen Angriffe meist zunichte 

zu machen verstanden. Auch der Güssinger 

Sturm arbeitete fleissig, doch kamen die Flügel

stürmer nicht immer mit. Beide Torhüter 

parierten eine Reihe schwerer Bälle.

Nach offenem Kampf blüht den Güs
singern erst in der 40. Minute ein Erfolg 

duich Doncses und eine Minute vor der Pause 

kann Kloiber den Stand auf 2 :0  erhöhen. 

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte über

rumpeln dann die Pinkafelder Stürmer die 

Güssinger und innerhalb von 6 Minuten 
erzielen fürke und Szendi durch effektvolle 

Tore den Ausgleich. Güssing] kommt in der

21. Minute durch Doncses wieder in Führung, 

doch vermag Veynar 3 Minuten später den 

Gleichstand herzustellen. In der 30. Minute 

gelingt es Pani einzusenden. Das Spiel steht 

jetzt 4 :3  für Güssing. Beide Mannschaften 

ziehen unentwegt los. Der Kampf zerrt schon 
an den Nerven der Zuschauer, als durch ein 

unglückliches Eigentor in der 40. Minute der 

Endstand hergestellt wird.

Sonntag, den 12. September

wird in Rechnitz das Meisterschaftsspiel des 
Güssinger Sportvereines gegen den dortigen 

Sportverein durchgeführt.

Wem Gott ins Herz die Lieb’ gesenkt, 
■und in  die B rust die Lieder, 
und w ird er tausendmal gekränkt, 
er liebt und singt doch wieder.
O lieb’ so lang du lieben kannst,
o lieb’ so lang du lieben magst,
es kommt die Zeit, es kommt die Zeit,
da du an Gräbern weinst und klagst.
Der Segen der Eltern baut 
den K indern Häuser.
Was du von der M inute ausgeschlagen, 
bringt dir keine Ewigkeit zurück.

J O H A N N A  B A U E R .
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A 2  9 3 ?  ’Zeitungsverbot. Auf Grund des § 2 

der Verordnung, BGBl. Nr. 217/33, in der 

Fassung des Art. 11 der Verordnung, BGBl. 

Nr. 472/33, hat das Bundeskanzleramt die 

Verbreitung der Zeitung „Grenzbote“, Organ 

der Nationalen Front, Erscheinungsort: 

Schaffhausen, im Inland für die Dauer eines 

Jahres (Endtag: 23. August 1938) verboten.

M inihof L iebau. Der prov. Zollwach

revierinspektor Franz jung der Zollwachab- 

teilung Haugsdorf, Nied. Oesterr, und der 

Zollwachaspirant Alfred Metzner der Zoll

wachabteilung Harbach, Nied. Oestei reich, 

wurden zurZollwachabteilung Minihof-Liebau 

versetzt.

K le inh ö fle in . Gründungsfest der 

Feuerwehr. Am 29. August fand hier das 

60jährige Gründungsfest der Feuerwehr ver

bunden mit der Einweihung des neuen Ge

rätehauses statt. Hiezu hatten sich u. a. 

folgende Festgäste eingefunden: Landes

feuerwehrkommandant Landesrat Ing. Strobl, 

Bezirksfeuerwehrkdt. Wurditsch, Hofrat In

genieur Mally, Kreisfeuerwehrinsp. Malich 

und zahlreiche Feuerwehrkommandanten der 

Umgebung. Nach dem Empfang der Fest

gäste zelebrierte Pfarrer Kodatsch vor dem 

neuen Gerätehaus die Feldmesse. Nach der 

Messe hielt Landesfeuerwehrkommandant 

Landesrat Ing. Strobl die Festrede. Am 

Nachmittag fand eine grosse Schauübung 

der Feuerwehren von Kleinhöflein, Gross

höflein und Oberberg-Eisenstadt statt, der 

über 1.000 Personen beiwohnten. Den Ab

schluss des Festes bildete die stramme 

Defilierung von über 100 Feuerwehrmännern 

vor den Festgästen.

P inkafeld. Strassenbau. Derzeit sind 

hier die Arbeiten für eine zeitgemässe Her

stellung der Strasse auf dem Markt- und 

Dollfussplatz und die Versetzung der ein 

Verkehrshindernis bildenden Mariensäule auf 

dem Dollfussplatz im Gange. Hiedurch wird 

nicht nur einem dringenden Verkehrsbedürf

nis Rechnung getragen, sondern auch zur 

Verschönerung des Stadtbildes beigetragen.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Punitz. Verbrühung. Die Gastwirtin 

Rosa Wiesler liess am Rande des Küchen

herdes ein Gefäss mit heisser Milch stehen 

und verrichtete in der Küche Arbeiten. In 

einem unbeaufsichtigten Augenblicke langte 

ihr 15 Monate alter Sohn Otto nach dem 

Milchtopf, sodass sich die heisse Milch 

über ihn ergoss. Das Kind erlitt im Gesichte 

Brandwunden und musste einer ärztlichen 

Behandlung unterzogen werden.

Schm ledelehrling
aus gutem Hause wird sofort auf

genommen bei Herrn Ignaz Deutsch 

Huf- und Wagenschmied. Glasing.

Zu verkaufen:
1 Kasten (Eiche) neu S 120'-, Jetzt S 7 0 '-
1 Lotterbett „ „ 130-, „  „ 7 0 --
1 Schreibtisch „  „  5 0 -, „  „  2 0 -
1 Waschtisch „ „  2 0 -, „  „ 101-

Speisezimmermöbeln:
1 Kredenz „ „  1800'-, „  „ 4 0 0 '-
1 Tisch (gross) „ „ 150'-. . . . . . . . . 9 5 ,-
6  Piüschsessei 3 0 0 -,  1 5 0 -
I Pfeiler mit Spiegel 6 0 0 - ,  7 0 '-

Auch Stückweise wird verkauft!

Näheres:

Gemeindeamt Heiligen ! «
Stromstörung.
Wegen dringender Instand

haltungsarbeiten bei der Ostburg 
ist unsere Elektroanlage Sonntag, 
den 12. September von 9 Uhr bis 
16 Uhr stromlos.

G R A F  P A U L  D R A S K O V I C H ’S C H E S
ELEKTRIZITÄTSWERK 

G Ü S S I N G ,  BURGENLAND.

Warne
jeden in Moschendorf und 
Umgebung, gegen mich Un

wahrheiten auszustreuen, da 
ich jeden gerichtlich belangen 
werde.

Schachendorf, 5. Sept. 1937. 

Neu Karl, II
Zollw. Rev.

Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
dass notleidende Mitmenschen zu Arbeit 
und Verdienst kommen. Jeder kann 
mitwirken durch einem Beitrag zum 
Frontarbeitsopfer!

Spielkarten zu haben in der Papier 

handlung Bartunek, in Güssing.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

ZU VERKAUFEN:
Ein4röhren Radioapparat „Eumig,, 
Batterieempfänger, komplett, gut 
erhalten, ein Aktenschrank, ein 
Schreibtisch mit Lederstuhl, ein 
Schreibmaschintisch, ein schwarzer 
Kasten mit drei Laden, ein feiner 
Reisepelz, ein Petroleum Koch
apparat. Näheres erteilt Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Wohnung
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim
mern, Küche, Boden und Kel
lerbenützung für junge oder 

alte Ehepaare sehr geeignet, 
ist ab 1. September zu ver
mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing,

Neue Sonderfahrten wagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

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

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

6R0SSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru .  Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKEMDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen, 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenstergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in d e r  

ßuchdruckere i  Bar tunek,  Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  Béla  B a r tu n e k  G ü s s i n g  
Anzeigen billig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht,

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

I Inserate in der

LGüssinger Z e i tu n g “
^  bringen neue Kunden!

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

L _

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE NEIMISCNE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

, Güssing.

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Luftbild-Flieger-Auf'nahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

• • • • •  • • • • •  M M N N M M M M 1

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

S Papierhandlung Bartunek, Güssing.
I

•I

«

9
»

i

•
8
8
•

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


	37



