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Reform der Grundsteuer 
gefördert.

Bei dem Bauerntag, der am 2. Okt. 
anlässlich der Bezirksausstellung in 
Ravelsbach stattfand, berichtete Lan
deshauptmann Reither über die Ver
fügungen zum Schutz der Produktion, 
die getroffen wurden, wobei er her
vorhob, dass diese Massnahmen, wie 
beispielweise die Schaffnng des Vieh- 
und Milchverkehrgesetzes, oder die 
Bewirtschaftung der Getreideproduk
tion, zum Segen der Landwirtschaft 
und der Konsumenten auf Planwirt- 
schaftlicher Grundlage aufbauen. Die 
Landwirtschaft habe ein Recht, kraft 
ihrer Bedeutung unterstützt zu werden.

Die Landwirtschaft werde in der 
Zukunft wohl noch manche Wünsche 
Vorbringen müssen, die dem Schutze 
ihrer Produktion dienen sollen —  es 
sei nur auf die unerlässliche Reform 
der Grundsteuer besonders im W ald
besitz verwiesen, doch werde sie diese 
Massnahmen nur unter Rücksichtnahme 
auf die Erfordernisse der übrigen  Be
rufsstände verlangen.

Abschliessend forderte der Reichs
bauernführer die Bauern unter lautem 
Beifall auf, treu zu den Bauernbünden, 
den Landwirtschaftskammern und zur 
Vaterländischen Front, vor allem aber 
zu ihrem Führer Bundeskanzler Dr. 
Dollfuss zu stehen.

Hitler verlangt Kolonien.
Deutschland feierte am 3. Okto

ber das Erntedankfest auf dem Bücke
berg im Weserbergland. Bei dieser 
Gelegenheit hielt Reichskanzler Hitler 
eine Rede, in der er erklärte, dass das 
deutsche Volk in seinem Existenzkampf 
einmütig zusammenstehen müsse unter 
Zurückstellung egoistischer Wünsche 
des einzelnen. Deutschland müsse mit 
seinen Problemen allein fertig werden. 
Aber der Rat, Deutschland möge sich 
die notwendigen Rohstoffe kaufen, die 
Kolonien würden Deutschland gar nicht 
nützen und bedeute nur eine Last,

zeugen von Unverständnis- Nach 15- 
jähriger Ausplünderung habe Deutsch
land heute keini Geld zum Ankauf 
von Kolonien. Iife Feststellung von 
der Last der Kolonien sei genau so 
fadenscheinig, wi;s wenn reiche Leute 
dauernd von der Last des Reichstums 
redeten, von dieser Last jedoch nichts 
abgeben wollten.

Pinkafeld zu r Stadt erhoben.
Pinkafeld im Burgenland wurde 

kürzlich zur Stadt erhoben. Den Feier
lichkeiten wohnte' 7000 Personen bei. 
Bundespräsident. 'Miklas, weicher die 
Festrede hielt, lobte besonders das 
gute Einvernehmen, das hier zwischen 
den Katholiken und Evangelischen seit 
dem vorigen Jahrhundert besteht und 
verwies als Richtschnur dafür auf das 
Wort Maria Theresias: Tolerant aber 
nicht indifferent! An unserem Öster
reich hier im Herzen Europas —  sagte 
der Bundespräsident —  liegt es in 
erster Linie, in Frieden und Freund
schaft mit den christlichen Nachbar
völkern gegen die weltzerstörenden 
Kräfte einen Schutzwall aufzurichten

durch friedliche Arbeit und glückliche 
innere Neuordnung unseres Vaterlan
des und —  wenn es sein müsste —  
diesen Schutzwall unserer Heimat mit 
ganzer Kraft z u verteidigen und zu 
halten, mit allen Kräften unserer wehr
fähigen Männer und unserer Waffen
geübten Jugend. D as ist im besten 
Sinne des Wortes eine deutsche wie 
europäische Aufgabe, die damit unser 
Österreich erfüllt.

Ein grosses Kompensationsgeschäft 
mit Russland.

Der in Aussicht genommene Be
zug von Roggen aus Russland, von 
dem bereits die Rede war, wird auf 
Grund eines Gegengeschäftes abge
schlossen werden. Österreich wird für 
die beabsichtigte Lieferung von drei
tausend W aggon Roggen Eisen- und 
Stahlwaren, darunter vor allem Sensen, 
Pumpen, Mäh- und Dreschmaschinen, 
ausführen.

Die Verhandlungen wurden zwi
schen dem Verband ländl. Genossen
schaften und der Wiener Handelsver
tretung der Sowjetrepublik geführt.
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Der Gewerbebund von neuenDie kommenden W irtschafts  
Verhandlungen Ungarns.

M ontag  fand im Ministerpräsidium 
eine  Konferenz der  Vertreter der  Wirt
schaftsminister ien statt. Es wurden  die 
Fragen  erörtert, die bei den in den 
nächs ten  T a g e n  in Wien und in den 
nächs ten  W och en  in Rom beginnenden  
Wir tschaftsve rhandlungen zur Beratung 
ge langen  werden.

Der  Abgeordne te  de r  liberalen 
Partei  Gra f  G eorg  Abbonyi  hielt hier 
einen Vortrag, in dem er unter a nde rm  
aus führte :  Die Königsfrage gehö r t  zu 
den  aktuel lsten Prop lemen,  denn  ihre 
L ö su n g  sichert nicht nur die Rechts- 
kontuini tät  und die Unabhängigkei t  
des Landes,  sondern auch die na tür
l iche En twick lung  gegenüber  den D ik
ta tu rbes t rebungen  von links und rechts.

In bezug auf die Aussenpolitik 
sprach Graf Apponyi die Hoffnung aus, 
das es gelingen werde, auch mit den 
Staaten der Kleinen Entente in der 
Frage der Revision des Friedensver
trages eine friedliche Vereinbarung zu 
treffen.

Die offizielle ungarische Aussen
politik geht mit genügender Vorsicht 
und Umsicht ihres Weges. Sicher ist, 
dass sich die italienfreundliche Politik 
für Ungarn vorteilhaft erwiesen hat. 
Ich bin nicht def Auffassung, dass die 
Achse Berlin-Rom derzeit den Frieden 
Europas unmittelbar bedrohen würde, 
so  könnte aber mit der Zeit dazu 
führen, dass die nicht erwünschten 
Verbindungen des englisch-französi
schen Blocks mit Sowjetrussland sich 
enger gestalten.

Der Präsident der Wolga-Republik 
abgesetzt.

Aus Moskau wird gemeldet, dass 
der Präsident der autonomen W olga
republik Belsh der vor einigen Mona
ten noch eine grosse Rede im Kreml 
gehalten hat, seines Amtes enthoben 
worden sei. Belsh wird angeklagt, ein 
Volksfeind und ein „nationalistischer 
Bourgeois“ zu sein.

Aufgaben,
Montag versammelten sich in Ra

velsbach anlässlich der  dortigen l and 
wirtschaft l ichen und gewerbl ichen Aus
stel lung die  Gewerbet re iben  des  Holla 
brunner  Bezirkes zu einer T ag u n g .

Nach Begrüssungswor ten des Bür
germeisters  Landesgewerbera t  Binder 
legte Land tagsabgeordne te r  Höll-ige die 
vom G e w e rb e b u n d  e rhobenen F o rd e 
rungen,  da runter  besonders  jene nach

Senkung der Soziallasten,
dar.  O h n ? L a s te n se n k i in g s e i  den Klein- 
und Mit telbetr ieben ein Durchhal ten  
kaum mehr  möglich.

Erleichterungen auf sozialpol iti 
schen Gebie t  w ürden  letzten Endes 
auch der  Arbei terschaft  zugute ko m 
men, denn  solange  die  H a n d w e rk s 
meister für die Einstel lung von Gehilfen 
und Lerhl ingen durch  Vorschreibung 
hoher  Abgaben gewisserm assen  bestraft 
werden,  kann die Arbei tslosigkei t im 
G e w erb e  keine wesent l iche  Vermin
de ru n g  erfahren.

Ungerechtigkeiten in der Steuer
bemessung wären durch eine berufs- 
ständlicheZusammenfassungderSteuer- 
einschätzungskommission zu verhin
dern.

Reichsgewerbeführer Ing. Raab 
betonte, das Gewerbe verlange vor 
allem die Gutmachung des grossen, 
für Gewerbe und Handwerk ruinösen 
Fehlers, dass bei der Lastendeckung 

.für Arbeitslosigkeit und Invalidität die 
Klein- und Mittelbetriebe mit den 
industriellen Unternehmungen gleich
gestellt wurden. Seitens des Präsidiums 
des Gewerbebundes wird gegenwärtig 
die Frage einer eigenen

Alters- und Krankenversicherung 
der Gewerbetreibenden

einer ernster Prüfung unterzogen. Wich
tige Aufgaben seien auch noch auf 
genossenschaftlichen Gebiet zu erfüllen, 
damit das Gewerbe in die Lage komme, 
den ihm gebührenden Anteil an öf
fentlichen Lieferungen zu erhalten,

Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, M ittel- and Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien,

STEFAN KLEE, GÜSSING
Mt r r tH  I M  ffoi mtf «Im « * r  K c n t a r f - im r t t «  Ltméí

Auch Bulgarien will ständische Demokratie.
W ähren d  der bulgarischen M a n ö 

ver fand im Hauptquart ier  ein Minister
rat  statt, der  sich mit de r  Frage de r  
W ah lo rd n u n g  für das  neue  P a r lam en t  
befasste.  Es wird bekannt ,  dass  W a h l 
bezirke zu 20 .0 00  und 4 0 .0 0 0  W ä h le rn  
vorgesehen sind, die je einen A b g e 
ordne ten wählen.  Insgesamt w erden  
168 Abgeordne te  gewählt .  Nach den 
Erklärungen von Regierungssei te  will 
Bulgarien weder  den Fasch ism us  noch 
den Hi t ler ismus '  e inführen, abe r  es 
soll eine Art s tändischer  Demokrat ie  
geschaffen werden.

Die japanische Front 2000 Kilnmeter lang.
Die japanische  Fron t  in China 

erstreckt  sich n u n m e h r  durch die 
Provinzen Tschahar ,  Suiyan,  Schansi , 
Hopei  und Schan tung  und  ist rund 
2 0 0 0  Kilometer lang.

Roosevelts Aufruf zur  
Friedensoffensive,

Die englischen Blätter kommen
tieren in grösser Aufmachung die 
Rooseveit Rede. „Times“ sind der A n
sicht, dass die grösste Beachtung in 
der Rede Roosevelts der Satz ver
dient, dass

die Nationen, die den Frieden 
wollen, sich zu einer geme'msamen A k
tion aufraffen müssen, um die Gesetze 
und Prinzipien, a u f denen der Frieden 
beruht, zu sichern.

Diejenigen, die diese Entschliessung 
unmöglich machen, weil sie sich weigern, 
an einer friedlichen Lösung teilzuneh
men und auf ihre Kraft der Gewalt 
vertrauen, bedrohen nicht nur die Nach
barn, sondern die Zivilisation selbst. 
Die Warnung, die ihnen zuteil wurde, 
konnte von niemanden besser gegeben 
werden, als von den USA.
Die Zusammenarbeit der Friedensmächte.
„L’Epoque“ erklärt in Besprechung 
der Rede Roosevelts, sie sei der Be
ginn einer Aera der Zusammenarbeit 
der grossen Amerikanischen Republik 
mit den friedlich gesinnten Mächten 
Europas, um die Aggression Japans 
a u f China abzuwehren. „Petit Párisién“ 
sagt: Aus diplomatischer Höflichkeit 
nehnt Roosevett niemand beim Namen . 
Aber die einzelnen Stellen der sen
sationellen Rede haben einen unzwei
deutigen Charakter und zielen

1. a u f die Aktion Japans gegen 
China,

2. die Intervention ausländischer 
Mächte in Spanien und

3. a u f die kolonialen Forderungen 
bestimmter Mächte ab.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

—  Taufbriefe ii. modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier- 
handlung Bartunek, Güssing.

\
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Österreichs Jungvolk wirbt!
Unscheinbar hat Österreichs Jung

volk begonnen. Ein Jahr Arbeit ist 
vorüber. Mit dem zweiten Jahre be
ginnt der Marsch durch die Heimat! 
Werbung, das ist die kommende Losung! 
Unter diesem Leitgedanken ist am 
10. Oktober in 5  Orten des Bezirkes 
Güssing ein Herbstwandertreffen des 
Oesterreichischen Jungvolkes. U. z. in 
Güssing, St. Michael, Stegersbach, 
Strem und Eberau. Diese Gemeinden 
laden die nächstliegenden Gruppen recht 
herzlich ein. Zeit: 1 Uhr nachmittag.

Wir laden euch ein, zu uns zu 
kommen! Spielt, wandert, habt Freude 
im Oesterreichischen Jungvolk! Liebe 
Eltern, auch Ihr seid gerne gesehen.

Oie Regierungen wollen ihre Militär
budgets nicht veröffentlichen.

Der Völkerbundrat hielt eine Nacht
sitzung ab, in der er die Arbeiten 
seiner 99. Session beendete. Er be
schloss, die Frage der Festsetzung des 
Zeitpunktes für die Wiedereinberufung 
des Bureaus der Weltabrüstungskon
ferenz au f die Jännersession zu ver
schieben, und sprach bei diesem Anlass 
die Erwartung aus, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt eine grössere Anzahl Ant
worten von Regierungen betreffend das 
internationale Abkommen zur Veröffent
lichung der Militärbudgets in G enf 
eingetroffen sein wird. Bisher habe 
nämlich von den 61 Staaten, denen 
der entsprechende Abkommenentwurf 
zur Einsichätusserung zugegangen ist, 
nur 19 geantwortet. Ein Wiederzu
sammentritt des Bureaus der Abrüs
tungskonferenz wird allgemein als 
nutzlos betrachtet, solange nicht min
destens die wichtigsten Militär- und 
Marinemächte sich grundsätzlich bereit 
erklärt haben, einem solchem Abkom
men beizutreten.

Die W interhilfe.
Der  Unterr ichtsminister  hat '  an 

alle Landeshaup tleu te  als  Vorsi tzender  
de r  Landesschu lbehörden  un d an den 
Bürgermeis te r  von W ien  einen Erlass  
gerichtet ,  in dem wie im Vorjahr  die 
Schulen zur  werktätigen Mitarbei t  an 
der  Winterhi l fsakt ion de r  Bundesreg ie 
rung  aufgerufen werden.

D as  Winterhil fswerk 1936/37 hat  
an den österreichischen Schule  sehr 
günst ige Ergebnisse g e b r a c h t ; sowohl  
G e ld sam m lu ngen  wie die Aufbringung 
von Kälteschutzmitteln für die Kinder 
d e r  Bedürft igen wie  auch die E rm ö g 
l ichung von Ausspeisungsakt ionen ü b e r 
trafen alle Erwartungen .

In jedem der  sechs Monate  vom 
N ovem ber  bis einschl iessl ich April wird 
eine G e ld sam m lu n g  in den Schulen 
durchgeführt  w e r d e n ; in den mittleren 
Lehranstal ten sollen Schülleraufführun
gen sowie Veranstal tungen der  El tern
vere inigungen in den Dienst  der  W i n 
terhilfsaktion gestellt  werden  und  zur 
Aufbr ingung de r  Mittel beit ragen.

Kinder, die sich durch besonders  
eifriges Wirken für die Winterhilfe 
auszeichnen,  werden mit Prämien be
dacht .

Brand in einem Ziegelwerk. In Wald

hof bei Graz entstand, wie aus Graz tele

graphiert wird, gestern in den Mittagsstunden 

im Ringofen des Ziegelwerkes Eustaccio ein 

Brand, d.er auch auf das anschliessende 

Maschinenhaus Übergriff. Das Feuer ist ver

mutlich durch Selbstentzündung der einge

lagerten Ho'zvorräte entstandan. Während 

der Ofen vollständig niederbrannte, konnte 

das Maschinenhaus samt den Maschinen 

dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr 

zum Teil erhalten werden. Der Schaden be

trägt 100,000 Schilling.

Eine Riesenerbschaftsteuer in Eng

land. Der birtische Reeder Charles Willesz 

Harrissonhat 1,644 238 Pfund zutuckgelassen. 

Es wurde eine Erbschaftssteuer von 730.000 

Pfund entrichtet. Dies ist die zehnte Millio

nenhinterlassenschaft im laufenden Finanz

jahr. Die Staatskasse hat an Erbschafts

steuer bereits sechs Millionen Pfund einge

nommen.

Pfarrer kämpft mit einem Ein

brecher. Ein dramatischer Kampf mit einem 

Einbrecher spielte sich im Pfarrhof' 

von Mieders im Stubaital ab. Dei Pfarrer 

Gutgsöll erwachte in der Nacht durch ein 

verdächtiges Geräusch, und als er die Lampe 

auf seinem Nachttisch anzündete, sah er 

vor seinem Bett einen Mann stehen, der eben 

eine Geldbörse mit 90 S und die Haustor

schlüssel aus den ‘abgelegten Kleidern des 

Pfarrers entnommen hatte. Der Pfarrer 

stürzte sich auf den Einbrecher und es kam 

zu einem erbittertem Handgemenge. Dem 

Einbrecher gelang es aber sich loszureissen 

und durch das offenstehende Fenster der 

neben dem Schlafzimmer befindlichen Pfarr- 

kanzlei zu entkommen. Pfarrer Gutgsöll war 

erst vor vierzehn Tagen von Dieben heim

gesucht worden.

E isenhüttl. Georg Jaksits, Gastwirt in 

Eisenhüttl veranstaltet Sonntag, den 17. Okt. 

in seinen Gastlokalitäten ein Weinlesefest. 

Beginn 2 Uhr nachmittags. Musik besorgt 

die Jazzkapelle Lagler aus Deutsch-Kalten

brunn. Eintritt pro Person 80 Groschen. 

Rusterwein I Heimische Trauben 1

Sechs Tage im Güterwagen ver

bracht. Am 28. September hatten drei 

Italiener versucht, als Schwarzfahrer von 

«cireäle aus französisches Gebietzu erreichen. 

Sie hatten sich in einem mit Zitronenkisten

beladenen Waggon verborgen, der für Modane 

bestimmt war. Der Waggon wurde jedoch 

jedoch blombiert und geringer Geschwindig

keit nach Frankreich befördert. Montag abend 

traf er im Bahnhof von Modane ein. Die 

drei Italiener wurden nachdem sie sechs 

Tage unter Hunger und Durst gelitten hatten, 

von französischer Zollwache halbtot im Wag

gon aufgefunden u. gelabt. Sie wurden dann 

über die italianische Grenze zurückbefördert 

und den Behörden übergeben.

Bezirksleitung de- burgenländischen 

Schm iedezunft in Güssing. Fachlcurs. Die 

Bezirksleitunggibt hiemitden;Herrn Schmiede

meistern des Bezirkes Güssing bekannt, dass 

ein Fachkurs zur Herstellung der Holzkohle 

durch das Gewerbeförderungs-Institut der 

Burgenländischen Handelskammer Wien ab

gehalten wird. Die Dauer eines solchen 

Kurses wird voraussichtlich 10 Tage (ohne 

Unterbrechung) umfassen. Der Kursbeitrag 

wird für die Teilnehmer S 25-— betragen, 

zur Abhaltung des Kurses sind mindestens

15, höchstens 20 Teilnehmer erforderlich. 

Anmeldungen sind an die Bezirksleitung 

der burgenländischen Schmiedezunft in Güs

sing zu richten.

Stadt Schlaining. Unfall. Am 27. Sept. 

1937 fiel der 11jährige Schüler Paul Fritz 

aus Stadt Schlaining, von einem Felberbaum 

derartig unglücklich auf dem Boden, dass 

er einen Bruch des linken Unterarmes erlitt 

und Spitalspflege in Anspruch nehmen musste.

Breitenbrunn Tödlicher Unfall. Am 

24. September 1937 fuhr der Chauffeur Stefan 

Haschmann aus Pama mit dem Personen

auto auf der Bundessttasse gegen Breiten

brunn. Beim Ortseingang fuhr auf der linken 

Strassenseite ein einspänniges Pferdefuhr

werk. 30 Schritte hinter diesem Fuhrwerk 

gingen der 9jährige Karl und die 11jährige 

Anna Behringer aus Breitenbrunn in gleicher 

Richtung in der Mitte der Strasse. Hasch

mann wollte den Kindern Behringer und dem 

Fuhrwerke rechts vorfahren und fuhr mit 

dem Auto auf die 'rechte Strassenseite. Er 

fuhr ein mässiges Tempo und gab mehr

mals Hupensignale. Als das Auto den Kin

dern auf ungefähr 10 Schritte nachkam, lief 

Karl Behringer plötzlich nach rechts, wurde 

vom Auto ^erfasst, zu Boden geschleudert, 

fiel mit dem Hinterkopf auf einen spitzen 

Stein auf und erlitt zwei grössere tiefe 

Wunden, aus welchen Blut und Gehirn aus

trat. Diese Verletzungen hatten seinen so

fortigen Tod zur Folge.

Jorm annsdorf, Unfall, Am 24. Sept. 

1937 wurde die 53jährige Landwirtin Maria 

Zumpf in Jormannsdorf auf der Viehweide 

von einer scheu gewordenen Kuh niederge- 

stossen und erlitt einen Bruch des linken 

Schlüsselbeines und 3 Rippenbrüche. Die 

Verletzte wurde in das Krankenhaus nach 

Oberwart überführt.

Bezirksgewerbestelle Güssing, Buch

haltungskurs. Der Landesgewerbeverband 

für das Burgenland beabsichtigt in den 

Wintermonaten einen Buchhaltungskurs für 

selbständige Gewerbetreibende, Gesellen und 

Gehilfen abzuhalten. Der Kursbeitrag beträgt 

S 10'—  Die Interessenten wollen sich eini- 

weder persönlich oder mittels Postkarte bei 

der Bezirksgewerbestelle Güssing, Zunft

haus, melden.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

loaal

Beschwerden

Toga! bewährt sich glänzend bei:

Rheumatischen, gichti- 
schen und nervösen 

Beschwerden aller Art, 
Kopfschmerzen und 

Erkältungskrankheiten.
Togal lindert nicht nur Schm er

zen, sondern beseitigtauch K rank

heitsstoffe. Es löst die H arn 

säure und ist unschädlich. Ärzte 

und K lin iken bestätigen im mer 

wieder die gute W irkung des 

Togal. E in Versuch lohnt! Ver

langen Sie ausdrücklich Togal

—  es gibt keinen Togal-Ersatz!
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UNITED STATES

nach NEW YORK
Von H AM B U R G :

Die Neubauten ln der F lotte der 

United States Lines und 

Die m odernen K abinendam pfer 
Manhattan . . . 20. Oktober*
Washi ngt on. . .  3. November"

und den beliebten Schwesterschiffen

President Harding 27. Oktober* 
President Rooseveit . 11. Nov.*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung  
bei Rundreisefahrkarten  

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

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

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

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Bu rge n la n d : Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150.

Sollen sich Gemeinden om Gewerbe
berechtigungen bewerben ?

Viele kleine Gemeinden üben gewerb

liche Befugnisse aus. Häufig betätigen sie sich 

in einigen Bundesländern, besonders im Bur

genland, auf dem Gebiet des Schank- und 

Gastgewerbes, des Weinhandels, der Fleisch

hauerei und dergleichen. Nun machen sich 

gegenwärtig Bestrebungen geltend, den Ge

meindeverwaltungen künftighin solche Ge

werbebefugnisse nicht mehr zu erteilen, 

damit diese Betätigung tunlichst den Handels- 

und Gewerbetreibenden überlassen bleibe, 

zumal die Gemeinden für sich andere Ein

nahmsquellen erschliessen können.

Die burgenländische Landeshauptmann

schaft hat sich dieser Auffassung angesctölo- 

ssen, so dass in Zukunft den Gemeinden, 

die eine Gewerbeberechtigung anstreben, 

nahegelegt werden wird, solche Ansuchen 

zurückzuziehen. Wenn aber die Gemeinde 

trotzdem ihr Ansuchen aufrecht erhalten 

sollte, werden die Wettbewerbsverhältnisse 

genau geprüft und vor allem der zustän

digen Interessenvertretung des Handels- und 

Gewerbes Gelegenheit gegeben werden, 

zu dem Ansuchen Stellung zu nehmen.

Polen bekommt Flugzeuge ge

schenkt. Aehnlich wie bei uns hat auch der 

polnische Staat unter der Bevölkerung zur 

Spendung von Flugzeugen aufgerufen. Be

sonders die Luftabwehrverbände haben sich 

in den Dienst der Sache gestellt und eine 

grosse Sammlung veranstaltet. Diese Samm

lung war so erfolgreich, dass in der ver

gangenen Woche 126 Flugzeuge dem Staate
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übergeben werden konnten. Die Uebergabe 

erfolgte im Rahmen einer eindrucksvollen 

Feier in Warschau, bei der der Unterstaats

sekretär im Kriegsministerium, der General 

Goluchowski, in Vertretung des Staatsober

hauptes den Dank des Staates aussprach.

Der Mond tre ib t ein Kraftwerk. Die 

Bemühungen der Techniker, den Wechsel 

von Ebbe und Flut zur Energiegewinnung 

auszunützen, reichen schon sehr lange zurück. 

Immer wieder wurde mit wechselnden Erfolg 

versucht, die von der Anziehungskraft des 

Mondes verursachten Gezeiten dem Menschen 

dienstbar zu machen. Jetzt wird in Amerika 

Ernst gemacht. In der ‘Fundybai baut man 

ein Flutkraftwerk, das in der Hauptsache ein 

durch Dämme abgetrenntes, 96 Quadrat

kilometer grosses Sammelbecken darstellt, 

welcnes bei Ebbe niveaugleich mit dem 

Meeresspiegel ist. Die Flutwelle in der Bucht 

erreicht 15 bis 16 Meter Höhe, das auf

gespeicherte Wasser betreibt im Abströmen 

eine Reihe grösser Turbinen. Das Werk, 

das zweimal täglich je 7 Stunden Arbeitszeit 

und 5 Stunden Pause haben wird, ist auf

160,000 Kilowatt berechnet. Die Baukosten 

wurden mit rund 100 Millionen Dollar ver

anschlagt.

— Jugend-Missionskalender 1938. 

Dreissigster Jahrgang. Herausgegeben von 

der St. Petrus-Ciaver-Sodalität. 64 Seiten 

Kleinoktav mit einer hübschen Bilderbeilage. 

Preis 40 g. — Bezugsadressen: St. Petrus 

Claver-Sodalität: Wien, I., Bäckerstrasse 18; 

Salzburg, Claverianum. - Ein einzig schönes 

Kalenderchen mit farbenfrohem Umschlag 

und einem allerliebsten Titelbild, das in 

einem -^ohlgelungenen Gedicht seine Er

klärung findet. Bilder und Text sind vor

züglich gewählt. Es fehlt auch nicht ein 

spannendes Jagdabenteuer und . . . .  das 

Preisrätsel! Knaben und Mädchen werden an 

dem Kalenderchen ihre helle Freude haben. 

Jugenderzieher werden es zu schätzen wissen.

M ichael Koch, 60 Jahre alt. Der

Obmann des Landesgewerbeverbandes für 

das Burgenland, Landtagspräsident Michael 

Koch, feiert seinen 60. Geburtstag. Michael 

Koch ist seit Jahrzehnten fühlend wirtschaft

lich und politisch tätig. Er ist aus Anlass 

seines Geburtstages Gegenstand zahlreicher 

Ehrungen.

— Güssing. Josef Dörr, Gastwirt in 

Güssing veranstaltet Sonntag, den 10. Okt. 

in seinen Gastlokalitäten ein Weinlesefest. 

Beginn um 3 Uhr nachmittags. Musik besorgt 

eine beliebte Knpelle. Eintritt pro Person 

60 Groschen. Rusterwein! Rustertrauben !

Furchtbares Ende eines übermütigen 

Streiches. Der 20jährige Handelsangestellte 

Josef Kafko aus Enns besuchte in Begleitung 

mehrerer Freunde den Urfahrer Jahrmarkt 

und begab sich Sonntag abends mit dem 

Personenzug nach Enns zurück. Aus Über

mut wollte er während der Fahrt auf das 

Dach des Personenzuges steigen. Die Freunde 

hielten ihn zurück, doch plötzlich war Kafko 

verschwunden. Da er bis zur Ankunft in 

Enns von den Freunden nicht gefunden 

werden konnte, wurde in Enns die Anzeige 

erstattet. Kafko wurde dann bei der Ebels

berger Brücke tot aufgefunden. Er hatte 

tatsächlich das Dach des Zuges bestiegen, 

war zwischen zwei Waggons gestürzt und 

überfahren worden.

— Rundschreiben der spanischen 

Bischöfe in deutscher Ausgabe. Das 

ausführliche Rundschreiben des gesamten 

Episcopates in Spanien über den Bürgei- 

krieg ist soeben in guter authentischer 

deutscher Ausgabe im Verlag Styria, Graz- 

Leipzig, zum Preise von kart. S — 90 (48 

Seiten) erschienen. 2 Kardinäle, 6 Erzbischöfe 

und 35 Bischöfe haben darin zum Bürger

krieg Stellung genommen und auf die Frage 

„Was sagt die Kirche zum spanischen Kon

flikt,“ auf Grund der Tatsachen eindeutig 

Antwort gegeben. Aus dem Inhalt : Ursache 

und Zweck der Verfassung dieses Dokumen

tes Unsere Haltung angesichts des Krieges. 

Die 5 Jahre vor Ausbruch des Krieges. Die 

militärische Erhebung u. d. kommunistische 

Revolution. Die nationale Bewegung und 

ihre Charakteristik Antwort auf Bemerkungen. 

Schlussfolgerung. Die hochinteressante Bro

schüre ist in jeder Buchhandlung erhältlich.

Der Kam pf um den „Goldénen 

Kochlöffel.“ Als Auftakt zu der von den 

Wiener Hausfrauen in den Sofiensälen von

6. bis 15. November 1937 veranstaltenden 

grossen Werbeschau, wird auch ein Wett

bewerb um den „Goldenen Kochlöffel“ 

durchgeführt. Der Oesterr. Hausfrauenbund 

hat aus diesem Anlass einen Preis in Form 

eines „Goldenen Kochlöffels“ gestiftet. Dieser 

Wettbewerb, der auch als Propaganda für 

die österreichische Kochkunst gedacht ist, 

witd die Wiener Küche durch neue Koch

rezepte bereichern. Teilnahmsberechtigt an 

dem Wettbewerb sind Hausfrauen, Haus

töchter, Köchinnen und Hausgehilfinnen. In 

den Vorkonkurenzen werden von jeder 

Gruppe die besten Bewerbeiinnen ausge

wählt, die an der Hauptkonkurenz teilnehmen 

können, von diesen Bewerberinnen werden 

zu der Entscheidung in den Sofiensälen die 

drei besten jeder Gruppe zur Entscheidung 

um den „Goldenen Kochlöffel“ zugezogen. 

Nebst dem Preis werden den anderen Siege

rinnen Schmuckstücke in Form goldener 

Kochlöffeln zuerkannt, beziehungsweise D ip

lome überreicht.

Wenn Siberfüchse entkommen. In 

Klobenstein riss ein plötzliches Hochwasser 

einen Teil der Umzäumung einer Silber

fuchsfarm nieder und 15 prächtige und wert

volle Tiere entkamen. Kaum in Freiheit rich

teten sie ein Blutbad in den nachbarlichen 

Hühnerhöfe an, und nur mit grösser Mühe 

wurden ihrer 3 eingefangen. Zehn von den 

übrigen kehrten in der folgenden Stunde 

allmählich aus freien Stücken in die Farm 

zurück.

Höhere Töchterschule. In einem 

Pensionat wurde ein Aufsatz geschrieben, 

dessen Thema lauten sollte: „Ein Märchen.“ 

Und dieses Märchen sollte jede Schülerin 

ersinnen. Als die Lehrerin die Aufsätze 

korrigierte, fand sie folgende Epistel :

„ . . . und der stolze Königsohn heiratete

die schöne Prinzessin. Dann wurde eine 

prächtige Hochzeit gefeiert. Doch bald da

rauf sehnte er sich wieder danach, auf 

kühne Abenteuer auszuziehen. Er nahm 

Abschied von seiner jungen Gemahlin und 

zog in die weite Ferne. Sie aber blieb ihm

von Herzen treu und schenkte ihm jedes

Jahr einen Sohn“.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunfc.c, Güssing.
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W andkarte der Verw al
tungsbezirke

Jennersdnrf,
Beim Schulunterricht wurde das Fehlen 

einer Karte der Verwaltungsbezirke schwer 

empfunden. Einerseits wegen der hohen 

Preise die gefordert wurden anderseits wegen 

der Sparmassnahmen konnte eine solche 

Karte nicht hergestellt werden. Nun erscheint 

in kürzester Zeit die Wandkarte der Ver

waltungsbezirke Güssing—Jennersdorf. Die

selbe ist im Masstab 1 :50.000 hat ein 

Format von 130 cm Höhe und 116 cm 

Breite und wird in 8 färbigem Offsetdruck 

hergestellt. Ausser der liblichen Darstellung 

wird die Wandkarte auch die Weih- und 

Waldkulturen enthalten.

Die Karte ist nun bearbeitet und wäre 

dieselbe schon erschienen, wenn die amt

lichen Unterlagen gegenseitig so viele Diffe

renzen aufzuweisen hätten. Ausserdem haben 

viele Sshulen Anfragen bei Unstimmigkeiten 

unbeantwortet gelassen, die doch in erster 

Linie Interessen haben sollten dieselben zu 

beheben.

In einer der nächsten Nummern wird 

eine Besprechung der Karte erfolgen.

Sprechtage in Kaisersteinbruch und 
Bruckneudorf des Oesterreichischen 

Gewerbebundes.
Unter Beisein des Ortsführers der 

Vaterländischen Front, des Landesgewerbe

rates Michael Leiner und des Bezirksge

schäftsführers Sekretär Josef Polsterer wurde 

am 29. September 1937 4in Kaisersteinbruch 

ein Sprechtag abgehalten. Die Ortsgruppen

mitglieder führten über das |Hausierunwesen 

Klage und hat der ^Bürgermeister Ferdinand 

Amelin, der gleichzeitig der Ortsgruppen

obmann des Gewerbebundes ist, zugesagt, 

dass für Kaisersteinbruch neuerlich ein 

Hausierverbot eingeführt werden wird.

Das Bettelunwesen soll durch Ein

führung von Marken eingedämmt werden, 

die anstatt Geld ausgegeben und nur im 

Gemeindeamte gegen Lebensmittel einge

tauscht werden können. Auf J Antrag der Orts

gruppenleitung wird die Bezirksgruppe an 

die Heeresökonomie Königshof ein Ersuchen 

stellen, um einen Teil der Huf- und Wagen

schmiedearbeiten in Kaisersteinbruch selbst 

in Auftrag zu geben.

Am Ende des Sprechtages gab der 

Ortsgruppenobmann bekannt, dass er infolge 

seines hohen Alters und wegen Arbeitsüber- 

bürdung die Ortsgruppenführung nicht mehr 

behalten könne und würde ér es gerne sehen, 

wenn der in Kaisersteinbruch ansässige 

Bäckermeister Johann Pelzl sein Nachfolger

würde. Der Bezirksgruppenführer dankte dem 

scheidenden Ortsführer für die bisher ge

leisteten Dienste und wird seinen Antrag 

weiterleiten.

In einem Sprechtage des Österreichischen 

Gewerbebundes der Ortsgruppe Bruckneudorf 

betonte Landesgewerberat Michael Leiner, 

dass der Gewerbestand in Hinkunft seine 

berufseigenen Angelegenheiten gemäss der 

Verfassung selbst zu verwalten auch würdig 

erweisen müsse und die Grundlage hiezu 

durch restloses Zusammenhalten zu schaffen 

ist. Die vorbildliche Zusammenarbeit der 

Ortsgruppe des Gewerbebundes mit der 

Ortsgruppe der Vaterländischen Front und 

der Gemeindeverwaltung wurde vom Redner 

ganz besonders hervorgehoben.

Im Namen der Ortsgruppenleitung 

sprechen zwei Mitglieder der Bezirksgruppe 

den Dank aus, dass in einer wichtigen Kon

zessionsangelegenheit und in mehreren Steuer

angelegenheiten die Rezirksgruppe die In

teressen der Ortsgruppe erfolgreich unter

stützt hat.
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W intergerste nach Kartoffeln
Zufolge der späten Niederschläge im 

Juli zieht sich die Reife bei den Rüben und 

den Kartoffeln um einige Wochen hinaus, 

es ist gut die Vollreife abzuwarten und dann 

mit der Ernte zu beginnen, denn stärkereiche 

Kartoffeln und zuckerreiche Rüben kann 

man nur von gut ausgereiften Produkten 

erzielen. Nun gelten aber in vielen Gegen

den die Hackfrüchte, speziell .die Kartoffeln 

als die besten Vorfrüchtte für Wintergetreide.

Die intensive Bearbeitung des Kar

toffelackers durch Jäten und Häufelpflug 

kommt einer Brachebearbeitung gleich. Bei 

guten Krautbestand entwickelt sich ferner 

eine ausgezeichnete Schattengarre. Das glei

che, in grössere Tiefen gehende Wurzelsys

tem bewirkt ein Aufschliessen und Lockern 

der unteren Bodenschichten. Da Kartoffel 

meist in Stalldung stehen, kommt die fol

gende Winterhalmfrucht in zweite Tracht. 

Ferner werden die starken Handelsdünger

gaben, die in diesem Jahre für Kartoffeln 

angewendet aber infolge der grossen Trocken

heit nicht vollkommen ausgenützt wurden, 

in diesem Herbst besonders gut für die 

Winterhalmfrüchte zur Wirkung kommen.

Bei mittelfrühen Kartoffeln ist die Zeit 

zwischen ihrer Ernte und der Einsaat der 

Winterhalmfrucht wenigstens in den rauhe

ren Gebieten ziemlich beschränkt. Dies gilt 

vor allem, wenn Roggen auf Kartoffeln folgt, 

der doch auch bei uns normalerweise bis 

Ende Oktober in den Boden gebracht sein 

muss. Er verlangt einen guten gesetzten, 

garen Boden und verträgt daher nur schlecht 

eine tiefe Furche kurz vor der Bestellung. 

Trotzdem kann man in vielen Betrieben 

den Fehler beobachten, dass das Kartoffel

land unnötig tief zu Roggen — und auch 

zu Weizen — bearbeitet wird. Das sonst 

anerkennenswerte Bestreben, den Acker 

möglichst sauber zu bestellen, verleitet 

manchen Bauern dazu, eine prachtvolle 

Gare und guten Bodenschluss zu zerstören 

und dem Acker überdies eine Menge Feuch

tigkeit unnötig zu entziehen.

Durch die Kartoffelernte ist der sowieso 

schon gut durchgearbeitete Boden oberfläch

lich gelockert. Möglichst bald haben nun

mehr die Vorbereitungen zu Saat der Win- 

terhalmfrucht zu erfolgen. Der Abfuhr des 

Krautes genügt es, den Kartoffelacker mit 

dem Gruber oder Mehrschaarpflug kreuz und 

quer zu bearbeiten, damit auch das Unkraut, 

vielfach die Quecke herauskomml, die nach- 

olgende Egge bringt das ganze Unkraut an 

die Oberfläche, wo es abgetrocknet und ein

gesammelt wird. Die beste Ackerbestellung 

allein reicht nicht aus, um sich eine gute 

Ernte zu sichern, nur bei der Verwendung 

von bestem Saatgute, das gut gebeitzt (Cere- 

tan Trocken oder Ceretan Nass) und einer 

ausreichenden Düngung mit dem Volldünger 

Nitrophoska I. G. (150—200 kg p. Joch) 

kann man mit guten Erträgen rechnen. Ist 

die Witterung günstig, dann kann man Kalk

stickstoff (einige Tage vor dem Anbau 120 kg 

pro Joch ausstreuen) oder schwefs. Ammo

niak, neben Superphosphat gebrauchen. Im 

Interesse eines jeden Landwirtes ist es daher 

gelegen zu seinen gebeizten Winterungen 

obige Düngungsmassnahmen beim verspäte

ten Herbstanbau zu verwenden, sollte sich 

aber aus irgend einem Grunde der Kartoffel

acker zum Anbau nicht mehrfach bearbeiten 

lassen, so verzichte man lieber auf den 

Herbstanbau und lasse Sommerung folgen. 

Bei einem günstigen Frühjahr sind solche 

Kartoffelacker leicht trocken und frühzeitig 

anzubauen; dabei darf man obige Düngung 

und die anderen Massnahmen nicht übersehen.

Der J a g  des Heidebodens“  
in Ragendorf.

Am Sonntag, den 26. September 1937 

veranstaltete der „Ungarländische Deutsche 

Volksbildungsverein in Ragendorf“ ein Fest 

der Arbeit und des Erntedankes, >
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Am Vormittag vereinigten sich die 

Festteilnehmer zu einem Gottesdienst in der 

katholischen und evangelischen Kirche der 

Gemeinde. Im Anschluss daran fand am 

Hauptplatz eine Festkonzert der erschienenen 

Nachbargemeinden statt.

An der Nachmittags abgehaltenen Fest

versammlung nahmen rund 2500 Bauern 

und Arbeiter aus Westungarn Teil. Beson

ders freudig begrüsst wurde die Anwesenheit 

einer Abordnung von 150 Mitgliedern des 

Burgenländischen Bauernbundes, welche vor

züglich aus den Grenzgemeinden Deutsch- 

Jahrndorf und Pama unter der Führung des 

Bauernbunddirektors Ing. Kromer erschienen 

waren. Nach dem Festzug, an dem sich 

35 prächtig geschmückte Erntewagen und 

auch verschiedene Fuhrwerke, welche in

dustrielle Erzeugnisse der Gegend zur Schau 

stellten, beteiligten, sprach Abg. Pintér, der 

betonte, dass sich zum ersten Mal in diesem 

Gebiete die Deutschen Westungarns zu einer 

Feier zusammengefunden hätten, bei der 

sie vor allem dem Hergott Dank sagen woll

ten für den Segen, den er ihnen im abge- 

laufenen Jahre beschieden hat. Sie wollen 

damit aber auch bekunden, was fleissige 

Hände aus dem Boden der Heimat hervor

bringen können.

Im Anschlüsse daran sprach Staats

sekretär Marschall, welcher die Verbunden

heit der Deutschen Westungarns mit dem 

ungarischen Vaterland betonte.

Namens der Kleinlandwirteparte ergriff 

Abg. Lang das Wort und führte aus, dass 

dieses Fest eine gemeinsame Feier der 

deutschen Bauern und Arbeiter sei.

Besonders freudig wurden die Aus

führungen des Reichsbauerndirektors Bundes

wirtschaftsrat Ing. Figl begrüsst, welcher 

ausgehend von der engen historischen Ver

bundenheit Österreichs und Ungarns die 

Notwendigkeit der wirtschaftlichen Zusam

menarbeit beider Länder darlegte.

Im Anschluss daran fand die Auszeich

nung der schönsten Erntewagen statt.

Mit einem Danklied des Ragendorfer 

Gesangvereines schloss die schöne Feier, 

welche uns zum ersten Mal Gelegenheit ge

geben hat, ein Band zwischen den ungar- 

ländischen Deutschen und dem Deutschtum 

in Österreich zu knüpfen. Wir hoffen, bald 

die Möglichkeit zu haben, die Bauern West

ungarns zu einer ähnlichen Feier bei uns 

laden zu können.

Bevölkerung will Brand
stifter lynchen.

Aus Neusiedl am See, Burgenland, 

wird berichtet;

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich 

am 2. Oktober 1937 in der Ortschaft Gols 

im Bezirk Neusiedl am See abgespielt. Der 

Kleinhäusler Lorenz Schreiner hatte nach 

einem Streit mit seiner Gattin seine eigene 

Scheune in Brand gesteckt.

Die Flammen gefährdeten die ganze 

Ortschaft und konnten nur unter grössten 

Mühen gelöscht werden.- Aus Entrüstung 

über diesen Mutwillensakt, der Hab und 

Gut der an 2600 Einwohnern zählende Ort

schaft Gols gefährdet hatte, sammelten sich 

etwa 200 Ortseinwohner vor dem Haus des

Schreiner an und wollten mit improvisierten 

Waffen wie Heu- und Mistgabeln, den Brand

stifter lynchen.

Die Gendarmerie musste sich zunächst 

nur darauf beschränken, den in Haft genom

menen Brandstifter vor der Bevölkerung zu 

schützen und konnte erst nach Eintreffen 

von Gendajmerieverstärkungen die weiteren 

Tumulte verhindern und die Menschenan

sammlung zerstreuen. Bei der Amtshandlung 

wurde der provisorische Gendarm Anton 

Glas von einem aus der Menge heraus auf 

Schreiner gezielten Steine am Kopf getroffen 

und erlitt eine nicht unerhebliche Verletzung 

an der Stirne. Schreiner wurde von der 

Gendarmerie in das Bezirksgericht Neusiedl 

am See eingeliefert. Gegen ihn wurde die 

Anzeige beim Standgericht éfstattet.

BesserungdesVerhältnlsses  
Kleine Entente-Ungarn.

Die „Vreme“ in Belgrad bringt an 

leitender Stelle einen offensichtlich inspi

rierten Artikel mit dem Titel : „Umschwung 

in den Beziehungen zu Ungarn.“ Darin heisst 

es unter Hinweis auf die Zusammenkünfte 

und Besprechungen in G en f: Diese Reihe 

von Besprechungen hat das Donauproblem 

vertieft, dessen rationelle und gerechte Lö

sung man sehnsüchtig in allen vier Donau

staaten erwartet. Die Besprechungen in Genf 

waren die erste Etappe in der Normalisierung 

der Beziehungen dieser Länder, deren Zu

sammenarbeit für sie ein Aktivum, deren 

Gegensätze ein Passivum bedeuten. Die 

Besprechungen werden auf diplomatischem 

Weg fortgesetzt Werden. Die Diskussion 

muss drei Probleme in den Kreis ihrer 

Betrachtungen ziehen.

Erstens : Gleichberechtigung Ungarns 

in der Aufrüstung.

Zweitens: Nichtangriffspakt und die 

Achtung der bestehenden Grenzen.

Drittens : Gerechtigkeit für die Min

derheiten sowohl für die ungarischen in den 

Staaten der kleinen Entente, als auch für die 

rumänisch, tschechoslowakischen und jugo

slawischen Minderheiten in Ungarn.

Man erwartet, dass Ministerpräsident 

Stojadinowic, nachdem Jugoslawien seine 

Beziehungen zu Bulgarien und Italien geord

net hat, auch die Möglichkeit für eine Ver

ständigung mit Ungarn ausschöpfen wird.

Bauernunruhen in der Ukraine.

Nach einer deutschen Meldung soll es in 

der westlichen Ukraine zu Bauernunruhen 

gekommen sein. Die ausgebrochenen Unruhen 

hätten einen ziemlich gefährlichen Charakter 

angenommen. Besonders die Gegend zwischen 

Uman und Heisin werden von starken Ab

teilungen der aufrührerischen Bauern beun

ruhigt. Da die dort zur Verfügung stehenden 

Mitteln der Behörde nicht mehr ausreichten, 

wurde das Innenkommissariat verständigt. 

Zur Unterdrückung der Unruhen seien starke 

Abteilungen von Spezialtruppen des lnnen- 

kommissariats ausgerückt.

120 Millionen chinesische Münzen 

werden in W ien  geprägt. Wie wir er

fahren, ist vor wenigen Tagen beim Wiener 

Hauptmünzamt ein aussergewöhnlicher und 

überraschender Auslandsauftrag eingelangt, 

der von neuem beweist, welchen Ansehens

sich die „Wiener Münze“ in aller Welt 

erfreut. Die chinesische Regierung hat näm

lich in Wien die Ausprägung von nicht 

weniger als 120 Millionen Stück chinesischer 

Scheidemünzen .'bestellt, die innerhalb von 

neun Monaten geliefert werden sollen. Diese 

stattliche Münzenmenge, welche dem Münz

amt wieder für längere Zeit volle Beschäf

tigung sichert, wird aus einer Kupfer-Nickel- 

Legierung hergestellt und in Wertstufen zu 

fünf, zehn und zwanzig Cents ausgeprägt 

werden.

W er etwas Gutes probieren will, 
der kaufe „Rim ag“  Maggis Rind
suppe in Päckchen, fettreich und  
m ild. Ein Päckchen reicht für 4 bis 5 

Teller ausgezeichneter Rindsuppe, die wie 

hausgemachte verwendet werden kann und 

kostet nur 30 Groschen. Verlangen Sie, bitte, 
ausdrücklich „Rimag.“

Jede erfahrene Frau ist sich da

rüber klar, dass sie sich über die herrschende 

Moderichtung vorher genau informieren muss, 

bevor sie daran geht, ein Kleid oder Kostüm 

zu kaufen oder bei der,'Schneiderin machen 

zu lassen, damit sie nicht vielleicht einen 

Ladenhüter angepriesen oder etwas Un

modernes gemacht bekommt. Die gutunter

richtete Frau weiss aber auch, dass Hand

arbeiten heute wieder grosse Mode sind und 

dass nicht nur Strickmodelle, Handtaschen 

usw, sondern auch alle übrigen Handarbeiten 

wie Decken, Kissen, Teppiche usw. neuzeit

liche Formen und Musterung verlangen. Ein 

äusserst wertvoller Helfer und Berater ist da 

unserer Frauenwelt die „Wiener Handarbeit“ 

die einzige Handarbeitszeitung Oesterreichs 

und anerkannt führende ihrer Art. Das Sep

temberheft bringt z. B. ausser einer von 

erster Künstlerhand entworfenen Kinder

zimmer-Garnitur ein wunderschönes Stil

leben (Gobelin), eine prachtvolle Häkeldecke, 

originelle Teppiche für ein Badezimmer und 

eine besonders schöne Garnitur in einem 

aparten Rosenmuster für Häkel- oder Netz

arbeit (Bettdecke, Tischdecke und Stor), neue 

Muster für Kissen und Decken und dazu 

noch wie immer eine erlesene Auswahl ge

schmackvoller Wollmodelle. Dieses September

heft ist auch einzeln überall oder direkt 

durch den Verlag Wien V., Schlossgasse 21 

erhältlich und kostet einschliesslich porto

freier Zusendung S 1‘30.

Stellenausschreibung. Im allgemeinen 

öffentlichen Krankenhaus in Kittsee gelangt 

die Stelle eines Hilfsarztes vertragsmässig 

zur Besetzung. Dem Hilfsarzte kommt ein 

Monatsenigelt von S 150-— , zahlbar monat

lich im nachhinein, die Naturalverpflegung 

nach der 2. Verpflegsklasse, die kostenlose 

Unterkunft im Anstaltsgebäude (\ Zimmer) 

samt Beheizung, Beleuchtnng und Bedienung 

zu. Das Dienstverhältnis kann von beiden 

Teilen ohne Angabe von Gründen unter 

Einhaltung einer zweimonatigen Frist für 

den Keines jeden Monates gekündigt werden. 

Dem Hilfsarzte ist die Ausübung der Privat

praxis untersagt. Bewerber um diese Stelle 

haben ihre ordnungsmässig belegten Gesuche 

bis längstens 15. Oktober 1937 bei der 

burgenländischen Landeshauptmannschaft in 

Eisenstadt einzubringen.

Besetzung der Gemeindearztsteile 

in Wiesen. Die Landesregierung hat den 

praktischen Arzt Dr. Friedrich Lorenz zum 

Gemeindearzt in Wiesen bestellt.
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iEs tanzen den Abschiedsreigen, 

die Mücken sonderhaft eigen, 

im warmen, herbstlichen Sonnenschein, 

sich freuen an diesem Erdensein.

Es welken schon viele Blumen 

die Bienen nicht freudig mehr summen, 

die Blätter sich färben auch schon bunt, 

der Herbst sein Hiersein gibt uns kund.

Bald rauhe Winde künden : 

das Blühen muss verschwinden; 

der Winter langsam kommt heran, 

der eisenstarke, strenge Mann.

JO H A N N A  BA U ER.

Verhaftung eines Betrügers. Der erst 

am 23. September 1937 aus der Strafhaft 

beim Landesgericht Wien II entlassene Adolf 

Kappel beging nach am selben Tage einen 

Betrug. Er fuhr mtt einem Taxi und noch 

einem Komplicen sowie mit 2 Mädchen von 

Wien nach Goberling. In Goberling verliess 

er unter einem Vorwande das Auto, kehrte 

nicht mehr zurück und schädigte den Taxi- 

chauffeur um die Fahrspesen von 130’— S.

- Kappel wurde am 24. September vom Gen

darmerieposten Stadt Schlaining verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Oberwart ein

geliefert.

— Heiligenkreuz i. L , Hochwasser, 

ilnfolge der andauernden Regengüsse führt 

der Lafnitzfluss durch den Zufluss aus Steier

mark derartige Wassermengen, dass diese 

am 23. September 1937 aus den Ufern traten 

und das ganze Gebiet überschwemmten. Die 

Landstrasse Heiligenkreuz i. L. —  Jenners

dorf war besonders gefährdet, da diese nächst 

der Wollingermühle überschwemmt war und 

die Gefahr bestand, dass sowohl die Strasse, 

wie auch die dort befindlichen Brücken be

schädigt werden konnten. Ausserdem war 

die Bezirksstrasse Heiligenkreuz i. L. — 

St. Gotthard stellenweise ebenfalls bis 1 m 

überschwemmt, weshalb die beiden Strassen 

ifür sämtlichen Verkehr gesperrt werden 

mussten.

Bestellung eines gerichtlichen Sach

verständigen . Der Präsident des Landes

gerichtes für Zivilrechtssachen in Wien hat 

den Landeslandwirtschaftskommissär bei der 

burgenländischen Landeshauptmannschaft In

genieur Andreas Schatz zum ständigen ge

richtlichen Sachverständigen in der Gruppe

i L 17b (Schätzung von land- und forstwirt

schaftlichen Besitzungen) beim Landesgerichte 

für ZRS. Wien bestellt.

Vereinsauflösungen. Der Sparverein 

„Biene“ in Lindgraben hat sich freiwillig 

aufgelöst. —  Der Sparverein „Adabei“ in

* Oberloisdorf hat sich freiwillig aufgelöst.

Lehrstellenausschreibung. An der

einklassigen r. kath. Volksschule in Loipers

dorf, Post M. Allhan, Bezirk Oberwart, wird

die durch Pensionierung erledigte Schul

leiterstelle zur Bewerbung mit 1. Oktober 

1937 ausgeschrieben. Gesetzliche Bezüge 

und Naturalwohnung. Ordnungsgemäss be

legte Gesuche sind bis 20 Oktober 1937 an 

den Schulstuhlpräses, Pfarrer Ladislaus Essö 

in Kitzladen, Post M. Allhau, zu richten.

— Ungiltigkeitserklärung. Der vom 

Gemeindeamt Oberwart am 18. April 1935 

unter Zahl 38 ausgestellte Heimatschein des 

Josef Rosenauer (geboren am ;.13. März 1901) 

ist in Verlust geraten und wird als ungiltig 

erklärt.

Wenn Schmerzen . . . Togal. Ein

prompt wirkendes, schmerzstillendes Mittel 

ist Togal. Gliederschmerzen, gichtische, 

rheumatische und nervöse Beschwerden, 

sowie Kopfschmerzen werden nach vorlie

genden Urteilen, mit Togal-Tabletten erfolg

reich bekämpft. Nicht weniger als 7000 Ärzte, 

darunter viele namhafte Professoren, doku

mentieren laut notarieller Bestätigung die 

gute Wirkung des Togal.

Landsee, Schadenfeuer. Am 23. Sept. 

1937 brach in der Scheune des Maurer

meisters Johann Bauer in| Landsee, vermut

lich durch wegwerfen eines brennenden 

Zigarettenstummels durch den beim Bauer 

bediensteten 13jährigen Eduard Schuneritsch, 

ein Feuer aus, welchem in kurzer Zeit die 

Scheune samt 7000 kg Heu und Stroh, 

ferner eine Windmühle, einp Häckselmaschine 

und ein Wirtschaftswagen zum Opfer fielen. 

Durch das rasche und zielbewusste Ein

greifen der Feuerwehr von Landsee, unter

stützt von den Feuerwehren. Kaisersdorf und 

Schwarzenberg, konnte das Übergreifen auf 

die angrenzenden Objekte verhindert werden. 

Der durch den Brand verursachte Sachscha

den beziffert sich auf 6.000 — S.

Stellenausschreibung. Beim Bezirks

gerichte in Güssing gelangt ein Richterposten 

der ersten Standesgruppe zur Besetzung. 

Gesuche im Dienstwege bis 16. Oktober 1937 

an das Präsidium des Landesgerichtes für 

ZRS., Wien.

Oberdrossen, Abschuss eines Wild

schweines. Am 24. September 1937 wurde 

nächst der Oberdrossen ein Wildschwein 

im Gewichte von 175 kg erlegt. Dasselbe 

trieb sich schon seit längerer Zeit im Ge

biete von Oberösterreich herum und richtete 

besonders in den Mais- und Katoffelkulturen 

grösseren Schaden an.

— Eisenberg a. d. P., Unfall. Am 

26 September 1937 führ der 11-jährige 

Schüler Stefan Meixner aus Eisenberg a. d. 

Pinka auf seinem Fahrrad durch die Ort

schaft Eisenberg a. d. P. Am südlichen 

Ortsausgange wollte der Knabe umkehren, 

ln diesem Moment kam das Auto des Anton 

Schlamadinger aus Pinkafeld herangefahren. 

Der jugendliche Radfahrer wurde vom Auto 

erfasst und von dem in den Graben stür-

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

ip erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

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

lehen von S 1.000,—  Monatsrate S 15.— 

bis S 25.— Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

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

I
Für die Schule
—  sämtliche......

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und 
S ch re ib w a re n h a n d lu n g

Bartunek 
Güssing

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

zenden Kraftwagen mitgerissen. Er erlitt 

schwere Verletzungen am Hinterhaupte und 

am Arm.

Stadt Schlaining. Motorradunfall. Am

23. September 1937 erlitt der Oberlehrer 

Josef Hoditsch aus Stadt Schlaining bei der 

Rückfahrt von Wien auf der Bundesstrasse 

nächst Traiskirchen einen Unfall, bei welchem 

er infolge Unwohlseins die Herrschaft über 

das Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Dabei 

fiel er auf einen Wegabweiser und zog sich 

einen offenen ;Bruch des rechten Vorder- 

fusses, eine Gehirnerschütterung und schwere 

Verletzungen im Gesichte zu. Er wurde in 

das Spital nach Baden gebracht.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sondertatirten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tritts 
karten und Festabzeichen iü r

O B
■ fii FESTE
w e rd e n  schneSi, geschm ackvoll 
u. b illigs t In d e r  Buchdruckerei 
B artunek in Güssing ve rfertig t.

6R0SSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST! 

Verwaltung Wien, I. Sehulerstrasse 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 Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in de r  

Buchdruckerei  Bartunek,  Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  Bé la  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.

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

Güssing.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZENp 

HEISST RICNTI6 KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Wohnung
Sn Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim

mern, Küche, Boden und Kel

lerbenützung für junge oder 

alte Ehepaare sehr geeignet, 

ist ab 1. Oktober zu ver

mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.
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6d)ulrequijifen
wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schre ibfedern,  Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,  
Zirkel,  Tintenstifte, Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte ,  gummier te  G la n z 
papierhefte ,  Zeichenhefte,  T u s c h e  in 6 Farben,  Z e ichenm appen ,  Notenhefte,  Wasserfa rben,  Pinsel , 
Reissbretter,  Reissnägel,  Liniale, Dreiecke, Rad iergummi,  Bleispi tzer un d  dgl., sowie alle übrigen

‘ff qpier= u. 6d)reibtDflrcn
wie Packpapie re ,  Fe t tpapiere,  Briefpapiere in M a p p e n  u. in Karton, Notizbücher ,  Geschä f t sbücher ,  
S e iden-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäf tspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mil l imeterpapier ,  
Durchsch lagspap ie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metal l,  Holz un d  Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Briefordner,  G ebe tbücher ,  Kunst -  und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

Rapier* mti> 6cf)mf)t»areni)anMung
Q3ela Q3artuneh, (Büffing.
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