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Österreicher!
W ieder rufe ich Euch auf zum 

Kampf gegen Hunger und Kälte. 
Beteiligt Euch alle, Mann für 
Mann, jung und alt, an der

Winterhilfe
und spendet nach besten Kräften, 
wie es Eurem Stand, Eurem Ein
kommen und Verm ögen ent
spricht.

Allen, die in den vergange- 
nen Jahren die W i n t e r h i l f e  
gefördert haben, sei hiemit 
öffentlich gedankt. Mit ihrer U n
terstützung ist die österreichische 
Winterhilfe zu einem beispiel
gebenden und beachtlichen Er
folg im Interesse ihres Zwecks 
geworden.

An jene, die bisher wenig  
oder nichts gegeben haben, 
trotzdem sie in der Lage hiezu 
gewesen wären, richte ich meinen 
besonderen M ahnruf: Erkennet 
endlich Eure P flicht; die Augen  
Eurer Mitbürger sind auf Euch 
gerichtet !

W ir w ollen allen, die in Not 
sind, Familienvätern ihren Frauen 
und Kindern sowie der Arbeits
losen lu g e n d  wirksame Hilfe 
bringen. Dazu müssen alle, die  
es verm ögen, ohne Ausnahme, 
entsprechend beitragen.

Wien, im Oktober 1937.
Der Bundeskanzler: Schuschnigg.

Die Holzausfuhr nach Ungarn.
Die Schnit tholzausfuhr  nach U n

g a rn  hat  sich in diesem Jahre günst ig 
entwickel t,  so dass  d a s  Kontingent  
noch  vor Jahresschluss  zur  Ausliefe
rung  ge langen dürfte. Der  Bedar f  Un
g a rn s  an  Schnit tholz ist j e d o c h  noch 
seh r  stark, d a  andere  Lieferstaaten 
infolge Verpfl ichtungen zur  Lieferung 
nach anderen  Exportgegenden  ihren 
Lieferverpfl ichtungen gegenüber  Ungarn 
nicht  ganz  nachkom m en konn ten .  Es  
sol len desha lb  Mittel un d  W e g e  g e 
funden werden,  um  weitere Lieferun
gen  von ö s t e r r .  Holz zu ermöglichen.

BurgenlSnder i

D er  G e d e C i a g  der  To ten  „Aller
s ee len “ naht . W ie  seit e iner Reihe von 
Jahren wende t  sich der  bu rgen länd i 
sche  Landeskriegsopfer fond wieder  an 
den wohltät igen und opferwill igen 
Sinn der  ganzen  Bevölkerung mit der 
herzlichen Bitte:
Spendet an <í í ^  Sammeltagen 
des burgenläimcJischen Landes- 
kriegsopferfondes am 1. und 2.

Novem ber 19.17 (Allerseelen).
Die Sammlur.g  dient  zur  Unter

s tü tzung  von W itwen und W aisen  nach 
Kriegsgefallenen,  von Kri egsbeschäd ig 
ten und ihren Angehörigen im Bur
genland .

Wir  s ind ein kleines Geldopfer  
den  Helden schuldig,  die im Weltkrieg 
für u n s  geblu tet  und gelitten, ja ihr 
Leben  geopfert  haben.

Spend e  daher  jeder  nach seinem 
Vermögen und  nach seinen  Kräften !

Für d a s  Kura torium des  bu rg en 
ländischen Landesk r iegsop fer fond es :

Berthold e. h.
Landesrat.

Neuregeluug der Haustrunk
erzeugung.

Anlässlich de r  M a ssn a h m en  zur  
Regelung  des  W einverkehres  w u rd e n  
nun durch eine N e u o r d n u n g  des  L a n d 
wirtschaftsministers  die Richt linien für 
die H aus t ru nkerzeug ung  durch W e i n 
baut re ibende  neu erstellt.

D anach  dürfen W e in b a u e r  H a u s 
t runk durch Verarbei tung von Rück
ständen  des  Lesegutes  eigener  Fech su ng  
durch  Streckung des  W eines  durch 
W asse r  oder  du rch ve rschne iden  des 
W eines  du rch Obstwein  nur  für Zwecke  
ihres H ausbedar fes  herstellen.  Die A b 
g a b e  darf  nur  unentgel tl ich erfolgen.

D a s  H öchs tausm ass  der  s teu e r 
freien Haus t runkm enge  bei e inem 
Weingart enbesi tz  bis zu 2 Joch 700  
Liter für das  Joch, für weitere 2 Joch 
60 0  Liter für das  Joch und  d a rü b e r  
h inaus  5 0 0  Liter für das  Joch.

Die Herstel lung des  H aus t runkes  
ist anmeldepflicht ig.

| Norddeutscher Lloyd Bremen j
NACH N E W Y O R K  M IT  D EN  S C H N E L L S T E N  D E U T S C H E N  SC H IFFEN

„Brem en“  „Europa“ „C o lum bus“
4'k Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Te ilen  der W e lt
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  u n d  P r o s p e k t e  k o s t e n l o s  d u r c h
Norddeutscher Lloyd

H a u p t b ü r o :  Wien, I., Kärntnerring 13 ( G r a n d  Hotel)  
Zweigste l le:  Wien, IV., Wiedner Gürtel 10 und Ostbahiihof)

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vorm als „G üssinger Sparkasse“ .
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Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
dass  not le idende Mitmenschen zu Arbeit 
und Verdienst  kommen,  j e d e r  kann 
mitwirken durch einem Beitrag zum 
F ro n la rb e i i s o p f e r !

Der Bundespräsident Mlklas 
in Eisenberg.

Einen historisch merkwürdigen 
Tag hat die Gemeinde Eisenberg er
lebt. Nach der Stadterhebungsfeier in 
Pinkafeld fuhr der Herr Bundespräsi
dent Miklas in Begleitung des Herrn 
Landeshauptmannes nach Eisenberg, 
um der Perle des südlichen Burgen
landes einen Besuch abzustatten. Es 
war eine erhebende Sehenswürdigkeit, 
die lange Schar der Autos in der kleinen 
Gemeinde zu sehen.

An dem Triumphbogen empfingen 
Dr. Faiudi und Dr. Draxler den hohen 
G*st in Vertretung der Bezirkshaupt
mannschaft Güssing. Hierauf hiess der 
Bürgermeister und Landtagsabgeord
nete Wächter ihn au f das herzlichste 
willkommen.

Nachher brachte Pfarrer Johann 
Farkas die Huldigung der Bevölkerung 
dem Chef des Staates dar und. ver
sicherte gleichzeitig die Liebe und A n
hänglichkeit dem ersten Manne, der in 
dem christlichen Staate auch in der 
Glaubenstreue für die Untertanen das 
schönste Beispiel gibt und dadurch die 
Lösung ze\gt, wie man aus der mora
lischen Krise der Gegenwart das Volk 
einer besseren Zukunft entgegenführen 
könne.Der Bundespräsident dankte fü r  
den schönen Empfang und eiferte das 
Volk an, an der christlichen Gesinnung 
und Vaterlandsliebe festzuhalten. Nach 
der Besichtigung des Weinberges fand  
in der Villa des gastfreundlichen Bürger
meisters und Landtagsabgeordneten 
Johann Wächter eine Jause statt, und 
die hohen Gäste blieben bei den aus
erlesenen Eisenberger Weinen längere

Zeit in fröhlicher Stimmung beisammen, 
welche durch vom Sängerchor vorge
tragene Volkslieder noch erhöht wurde.

Grossgemeinde Güssing 
Finanzlierlsiit für das III. Vierteljahr 1937.

Die voranschlagsmässige Entwicklung 

der Gemeindefinanzen im dritten Budget

abschnitt des Verwaltungsjahres 1937 %ar 

im Vergleiche zu d ^ f  Ergebnissen im ersten 

und zwdien Abschnitt des Jahres weniger 

zufriedenstellend. Durch den Ausfall bedeu

tender Steuersummen — eine Erscheinung, 

die in den Monaten Juli-September geradezu 

charakteristisch ist — war zum. Teil die An

ordnung von Ueberbrückungsmassnatyjien 

erforderlich. Solche Verschiebungen und Um

gestaltungen des Budgets sind in Anbetracht 

der eigentümlichen wirtschaftlichen Strucktur 

gerade unserer Gemeinde die unerlässlichen 

Mittel, um die grosse Reihe der Verbind

lichkeiten in Zeiten denkbar schlechtester 

Steuereingänge glücklich und ohne Schäden 

für die öffentliche Verwaltung zum Endziel 

aller finanziellen Verwaltung emporzuführen ; 

zur Befriedigung der Gläubiger, zur Her

stellung des Vertrauens in der Oeffentlichkeit 

und zur steigenden Stabilisierung des Bud

gets. Eine Verwaltung, die sich von solchen 

Grundsätzen leiten lässt, geht unbedingt den 

richtigen Weg.

Es ist auf diesem Wege die Politik der 

Bundesfinanzen und der Landesfinanzen an

geordnet und eine Gemeinde hat sich not

wendigerweise einzuordnen in das grosse 

Verwaltungsgetriebe des Wirtschaftslebens 

unseres Vaterlandes, wenn ihre Existenz dem 

Ganzen nützlich sein soll. Selbstverständlich 

lassen sich Krisen nicht mit einem Schlage 

erledigen und nicht mit einer Disposition in 

wohlgeordnete Zustände verwandeln. Die 

Heilung der Krise ist ein langsamer Prozess 

und als solcher auch nur dann zielsicher, 

wenn gute Pläne mit eiserner Konsequenz, 

dieselben allen Widerwärtigkeiten gegenüber 

durchzusetzen, Zusammenwirken,

Die Finanzkrise unserer Gemeinde war 

eine schwerwiegende Angelegenheit und es 

werden diejenigen, die die Situation am 

1. Jänner 1936 mit' fachlich befähigter Be

urteilung gesehen haben, zugeben, das dem 

so war. Eine zweijährige Ausnahmswirtschaft 

musste der Krankheit jedoch dienlich sein

und sie war es, das bezeugen die Bücher 

der Gemeinde über den Stand per Heute. 

Mit Ende des Jahres 1937 wird der demüti

gende Ruf unserer Gemeinde im Burgen

lande, dass sie einen Kampf zwischen Leben 

und Tod führt, fachmännischer Anerkennung 

weichen müssen. Mit Abschluss des Jahres 

wird die Gemeinde vom Gespenst der un

gedeckten sogenannten schwebenden Schul

den wie von einem Alpdruck befreit sein 

und damit zum Ziel eines zweijährigen un

erbittlichen Kampfes um Ordnung und Ehre, 

zum ^geordneten Budget gelangen, dessen 

harmonische Ausgeglichenheit in Zukunft 

jeder Störung trotzen wird.

Das Kassajournal zeigt an

Einnahmen S 77.701 30 durch Post

sparkasse S 24.148‘36, Ausgaben S 77 850 98 

durch Postsparkasse S 23.76085, Mehraus

gabe S 149 68, Stand der Einlage S 387-51

Anteil der hereingebrachten Gemeinde

umlagen ar\den Gesamteinnahmen: Schilling 

42.476 70. Ausfall an Gemeindeumlagen im 

III. Viertel 1937 rund S 6000 —.

Aushaftende Gesamtsumme der Ge

meindeumlagen pro 1937; rund S 22.000'— 

Aushafiende sonstige Einnahmen bis 31. XII. 

1937: rund S 7C00' —, Gesamtsumme der 

zu erwartenden Einnanmen somit S 28 000’— . 

Demgegenüber Gesamtsumme der Verbind

lichkeiten bis 31. XII. 1937 : rund Schilling

26 000'— laut Kostenvoranschlag

Aus der vorarischlagsmässigen Wirt

schaft können somit noch für schwebende 

Rückstände buchmässig zur Verfügung ge

stellt weiden rund S 100Ü aus der Kriegszeit.

Gesamtsumme der schwebenden, somit 

ungedeckten Rückstände per heute : rund 

S 18 000— , gegenüber dem Halbjahr 1937 

um S 3000-— geringer. Diese Rückstands

summe wird im Voranschläge 1938 seine 

volle Deckung und damit im Verwaltungs- 

Jahre 1938 seine endgültige Liquidierung 

finden müssen. W. K.

Burgenländer und Ourgeeländerinnen! 
Ordnet eure Mitgliedschaft zur Vaterlän

dischen Front!
Der Frontführer hat die Mitgliedersperre 

mit 1. November 1937 verfügt. Vom 1. Nov. 

dieses Jahres an wird daher niemand mehr 

in die Vaterländische Front aufgenommen. 

Wer also nicht bis zum 31. Oktober dieses 

Jahres seine Beitrittserklärung bei der Orts

gruppenführung eingereicht hat, kann für 

die Zeit der Mitgliedersperre nicht mehr 

Mitglied der Vaterländischen Front — und 

infolge der organisatorischen Verbindung 

mit dem Burgenländischen Bauernbund, auch 

nicht mehr Mitglied des Burgenländischen 

Bauernbundes — werden. Ausnahmen wird 

es nur für die heranwachsende Jugend geben, 

also für jene, die nicht aus Absicht, Nach

lässigkeit oder Gleichgiltigkeit der Front ferne 

bleiben, sondern lediglich deshalb, weil sie 

bisher das Aufnahmsalter, das ist das 18. 

Lebensjahr, noch nicht erreicht hatten. Aber 

auch diese Ausnahmen sind nur für Mitglie

der des „Österreichischen Jungvolkes" und 

unter gewissen Voraussetzungen für die 

Angehörigen der bewaffneten Macht beab

sichtigt.

Ich rufe daher alle Burgenländer und 

Burgenländerinnen auf, sich um ihre Mit-
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gliederschäft zur Vaterländischen Front! 

bzw. zum Burgenländischen Bauernbund 

zu kümmern. Es kann bei einer so gewalti

gen Organisation ohneweiters V o rk o m m e n , 

dass eine AnmelJung versehentlich nicht 

durchgeführt wurde. Mitglieder der Vater

ländischen Front! haltet daher Nachschau, 

ob eure Mitgliedskarten in Ordnung s ind!

Personen, die zwar innerlich längst das 

Bekenntnis zu Oesterreich und zur Vater

ländischen Front als der einzigen Erneu- 

erungsbewegung’in Österreich abgelegt haben, 

die sich aber uus Nachlässigkeit oder Gleich

giltigkeit gegenüber den Aufnahmsvorschrif

ten der Vaterländischen Front nicht satzungs- 

gemäss um Aufnahme beworben haben, 

wollen in ihrem eigenen Interesse noch bis 

zum 31. Oktober d. J. ihren Beitritt ordnen. 

Dies bezieht sich vor allem auf die Familien

angehörigen. (Frauen und erwachsene Kinder) 

der Frontmitglieder. Nur durch Einzelbeitritt 

wird man Mitglied der Vaterländischen Front. 

Darauf mögen besonders die Mitglieder der 

ehemaligen Wehrverbände, der Soldatenfront

u. dgl. achten, um sich vor folgenschweren 

Irrtümern zu bewahren.

Die Mitgliedersperre zieht einen starken 

Trennungsstrich zwischen denen, die Oester

reich bejahen und die Vorteile der Vater

ländischen Front zu beanspruchen wünschen 

und jenen, denen Österreich zumindest gleich- 

giltig ist. Es ist daher begründet, die haupt

sächlichsten Vorteile der Mitgliedschaft zur 

Vaterländischen Front hervorzuheben. Nur 

die Mitgliedschaft zur Vaterländischen Front 

ist ein offenes Bekenntnis zu Österreich im 

Sinne der DoIIfussverfassung ; sie allein gibt 

die Möglichkeit auf verfassungsmässigem 

Wege an der politischen Willensbildung im 

Staate teilzunehmen und darüber hinaus 

politische und wirtschaftliche Rechte zu ge

messen, die nun einmal jenen Vorbehalten 

bleiben müssen, die sich bedingungslos zum 

Vaterlande bekennen.

Das bedeutet: Für irdendwelche Ämter 

und Funktionen in öffentlich - rechtlichen 

Körperschaften werden nur Personen in Frage 

kommen, die der Vaterländischen Front als 

Mitglieder angehören. Das gilt ebenso für 

ein Mandat im Gemeindetag, wie für ein 

Mandat im Landtag oder in den voi beraten

den Organen der Bundesgesetzgebung. Das 

gilt aber auch für Funktionen in den Berufs

ständen und ihren Organen, in den Kammern 

(Landwirtschaftskammer, Handelskammer u. 

Beamtenkammer, Arbeitskammer usw.), für 

die Mitgliedschaft zu einer staatlichen oder 
konfessionellen Schulbehörde, im Vorstand 

einer Urbarialgemeinde, einer Genossenschaft 

und dgl.

Darüber hinaus gilt der Grundsatz ; 

Wer vom Staate oder seinen Unterverbän

den einen Vorteil erwartet, muss sich offen 

zum Staate bekennen, also Mitglied der 

Vaterländischen Front sein. Das 5'gilt für den 

Bauer, der an einer Begünstigungsaktion 

teilnehmen will, ebenso wie für den Gewer

betreibenden und den Industriellen, die 

öffentliche Anträge für ihre Firmen anstre

ben. Solche öffentliche Aufträge können nur 

Firmen bekommen, die sowohl politisch wie 

sozial absolut einwandfrei sind. Das festzu

stellen obliegt der Vaterländischen Front. 

Schulgeldermässigungen, Studienbsihilfen, 

Gnadengaben u.s.w. können nur jenen Per

sonen gewährt werden, die offen für das

Vaterland einstehen, also Mitglieder der 

Vaterländischen Front sind. Arbeiter, die 

sich zur Vaterländischen Front bekennen, 

werden in Hinkunft bestimmte Vorrechte 

geniessen müssen, sei es nun, einen beson 

deren Schutz bei allenfalls notwendigen Ab

baumassnahmen, sei es eine Bevorzugung 

bei der Wiedereinstellung und Arbeitsver

mittlung.

Von ausschlaggebender Bedeutung wird 

die Mitgliedschaft zur Vaterländischen Front 

auch für die jüngere Generation sein. Ein 

Nichtmitglied kann auf keinerlei Anstellung 

im öffentlichen Dienste oder bei einer öffent

lich-rechtlichen Körperschaft rechnen; denn 

wer Oesterreich verneint oder sein Bekennt

nis zu diesem Staate nicht öffentlich ablegen 

will, soll auch mtht von staatlichen oder 

sonstigen Öffentlichen Mitteln seinen Unter

halt finden.

Verschiedene Berechtigungen, wie die 

Erlangung von Konzessionen, Führerscheinen, 

Waffenpässen u. s. w. sind gesetzlich an die 

politische Vertrauendwürdigkeit des Bewer

bes gebunden. Für diese politische Vertrauns- 

würdigkeit ist aber eine Mindestvoraussetzung 

die Zugehörigkeit zur Vaterländischen Front. 

Nicht zuletzt soll an alle jene Fälle des 

reien Ermessens erinnert werden, bei deren 

Erledigung das Interventionsrecht der Vater

ländischen Front massgebend sein wird. Denn 

wir stehen nunmehr arh^Beginne einer neuen 

Zeit, in der die Vaterländische Front von 

ihrer gesetzlich eingeräumten Vorzugsstellung 

entscheidenden und durchgreifenden Ge

brauch machen wird.

Noch auf einen Umstand Jwill ich 

hinweisen : Gemäss § 5 der neuen Satzung 

der Vaterländischen Front kann all denen, 

die mit ihren Miigliedsbeiträgen trotz schrift

licher Mahnung mehr als 3 Monate im 

Rückstand sind, die Mitgliedschaft entzogen 

werden. Durch die Mitgliedersperre bleiben 

daher solche säumige Mitglieder von der 

Vaterländischen Front und ihren Begünsti

gungen ausgeschlossen. Es soll sich daher 
jedes Mitglied auch seiner Beitragspflichten 
gegenüber der Vaterländischen Front bewusst 
werden und seine Beitragsrückstände noch 
im Laufe des Oktobers dieses Jahres be
gleichen.

Der Verlust der Mitgliedschaft zur 
Vaterländischen Vaterländischen Front wird 
von nun an öffentlich verlautbart werden. 
Es soll daher jedes Mitglied alles vermeiden, 
was zum Verlust der Mitgliedschaft führt.

Burgenländer und Butgenländerinnen ! 
Die Mitgliedersperre leitet einen neuen und 
bedeutungsvollen Abschnitt in unserer Bewe
gung ein. Seid Euch alle des Ernstes bewusst 
und helft mit, dass unserer Bewegung ein. 
Seid Euch alle aes Ernstes bewusst und 
helft mit, dass unsere Bewegung rein und 
machtvoll bleibe! Sie gilt ja keiner kleiner 
Sache, sie gilt dem, was wir über alles lie
ben, unserem Vaterlands Österreich I

Front Heil! Treu Österreich!

Der LandesführeJ der Vaterländischen Front.

Bei Zuckerkranken spielt die Ernäh
rung eine wichtige Rolle. Um etwas Ab
wechslung in die vorgeschriebene Kost zu 
bringen, sind sogenannte Mehlfrüchtetage 
sehr zu empfehlen, bei denen bestimmte 
Kohlehydrate und etwa 600 gr. Gemüse 
täglich gegeben werden können. Verlangen 
Sie die Broschüre : „Wichtiges über die
Ernährung der Zuckerkranken“ Verfasser 
Chefarzt Dr. Ferdinand Wantschura, Wien 
VII., von der C.H. Knorr Ges. m. b. H., 
Wels Versand kostenlos.

nach N E W  YORK
Von H AM B UR G :

Die Neubauten in  der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer
Washi ngt on. . .  3. November" 
Manhattan . . 17. November*

und den beliebten Schwesterschiffen

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

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

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

Yo rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

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

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

- und alle Reisebüros.

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

@1 S P O R T .  |® 

FUSSBALL
Meisterschaftsspiel Güssing-Recliiittz 

3:2 (1:0)
Die Güssinger Manschaft landete Sonn

tag, den 10. Oktober einen 3 :2  Sieg in 

Rechnitz und erkämpfte dadurch 2 wertvolle 

Punkte in der Meisterschaft. Es bestand aber 

fü r sie, die fast während der ganzen Spiel

zeit im Angriff lag, offensichtlich die Mög

lichkeit, einen Erfolg in höherem Ausmasse 

zu erreichen, wenn die Stürmer besser bei 

Schuss gewesen wären. Die Güssinger wur

den auch durch anfechtbare Entsdieidungen 

des Schiedsrichters Drobits einigermassen ge

schädigt. Entschieden Unrecht wurde aber 

dadurdi zugefügt, dass ihnen ein regelrecht 

erzielter Treffer (Kath) vorenthalten blieb. 

Für Güssing skorten Doncses (2) und 

Bukovits.

Sonntag, den 17. Oktober findet in 

Körmend ein Gastspiel der Güssinger Mann- 

schaft gegen den dortigen spielstarken Verein : 

Kömendi Testedző Kör {K. T. K.) statt.

Pöttelsdorf. Unfall. Am 28. September 

1937 fuhr der 14jährige Hilfsarbeiter Franz 

Schönthaler aus Dürnbach mit seinem Fahr

rad auf der Bundesstrasse durch die Ort

schaft Pöttelsdorf. Durch einen Stein kam 

das Fahrrad ins Schleudern, Schönthaler 

stürzte und erlitt eine Verletzung des linken 

Oberarmknochens. Er wurde in das Kranken

haus nach Wr. Neustadt gebracht.

UNITED STATES
LINES
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Aufruf
des VerschönerüRgsvereines in Büssing,

Nach längerer Pause, welche der Vor

bereitung und Genehmigung der Statuten 

diente, wurde endlich in der am 29. Sep

tember 1937 abgehaltenen Vollversammlung 

unser Verein gegründet. Die Wahl der 

Funktionäre hat folgendes Resultat ergeben :

Obmann : Schulrat Prof. Stefan Fandl, 

Obmannstellvertreter : Regierungskommissär 

Dr. Gottfried Traxier, Kassier: Grosskauf

mann Alaaár Latzer, Schriftführer 1. Notar 

Dr. Viktor Korntheuer, Schriftführer 2. Rechts

anwalt Dr. Egon Rothberg, Fachlicher Öko

nom : Baumeister Johann Gepperth. Aus

schussmitglieder : Rechtsanwalt Dr. Wilhelm 

Rechnitzer, Buchdrucker Adalbert Bartunek, 

Kinounternehmer Albin Guggenberger, Fach

lehrer Heinrich Feiner, Gastwirt Gustav

Gaal, Kaufmann Leo Glaser, Beamter

Alexander Kroyherr, Kaufmann Hans

Koger Junior, Postverwalter Karl Kellin- 

ger, Landwirt Johann Hajszányi, Herr

schaftsgärtner Franz Sasek, Gend. Bez. 

Insp. i. R. Josef Kratzmann. Folgende Son

derausschüsse wurden bestellt : 1. Fremden- 

verkehisausschuss mit Doktor Viktor Korn

theuer. 2. Vergnügungsausschuss mit Doktor 

Wilhelm Rechnitzer. 3. Programmausschuss 

mit Baumeister Johann Gepperth. '

Mitgliedsbeiträge: Vierteljährlich S 0 50 

pro Person. Zahlungen darüber hinaus wer

den dankend entgegengenommen und als 

Spende evident gehalten. Giündungsbeitrag : 

mindestens S 5'— pro Person, die als 

Gründer des Vereines gelten wird. Zahlun

gen über das Mass werden als Spende 

dankend entgegengenommen.

Es wurde sodann ein reichhaltiges 

Programm ausgearbeitet und beschlossen, 

dass der Ausschuss allmonatlich einmal und 

zwar am ersten Dienstag eines jeden Mona

tes um 8 Uhr abends im Gemeindesitzungs

saale eine Sitzung abhalten wird.

Tatsächlich hat die erste Ausschuss

sitzung am Dienstag den 5. Oktober 1937 

stattgefunden und zwar unter ausserordent

lich reger Anteilnahme und Wechselrede der 

Vereinsleitung.

Unter anderem wurde beschlossen, 

die Plätze, gegenüber Gastwirt Gibiser, den 

Platz vor der Hauptschuie, den Platz um 

den Aufgang zur Bezirkshauptmannschaft, 

den Platz um und hinter dem Heldendenk

male, die Plätze um der gräflichen Villa, 

wo früher Herr Notar Rudolph gewohnt hat, 

verschiedene andere Plätze in ein Blumen

meer zu verwandeln, und als besondere Auf

gabe, alles daran zu setzen, um den herr

lichen Schlossberg zu einer Erholungsstätte 

auszugestalten.

Mit der Durchführung dieser Arbeiten 

wurden Herr Baumeister Gepperth und Herr 

Franz Sasek, gräflicher Gärtner in Pension 

betraut und es ist zu hoffen, dass Güssing 

im Sommer 1938 sich in einem neuen Kleide 

allen jenen die unsere Heimat lieben und 

die aus der Fremde unseren Ort besuchen 

vorsteilen kann.

Im Laufe des Winters wird mit der 

Vorbereitung der Fremdenwerbung begonnen; 

es ist ein Hauptziel des Vereines, gemein

sam mit der Gemeinde alles daransetzen, 

um aus Güssing das zu machen, wofür es

die Hand des Schöpfers ausersehen hat, 

eine Sommerfrische ersten Ranges.

Auch eine Fotosektion wird ins Leben 

gerufen, und werden die besten Aufnahmen 

von Güssing im Rahmen eines Wettbewerbes 

mit Preisen bedacht werden. Dadurch wollen 

wir erreichen, dass unsere schöne Heimats

gemeinde weit über die Grenzen des Bezir

kes bekannt werden soll.

Im Winter könnten dann für die Aus

übung des .Wintersportes noch so manche 

Möglichkeiten geschaffen werden.

Jeder Fremde musste unangenehm 

empfinden, dass nichteinmal die nächsten 

Wege um Güssing markiert sind. Es ist ge

plant, an die Direktion der hiesigen Haupt

schule heranzutreten, damit die Schüler unter 

Leitung ihrer bewährten Lehrkräfte im Früh

jahre diese Wegmarkierungen durchführen 

und im Orte selbst wollen wir eine Orien

tierungstafel über die Güssing umgebenden 

schönen Ausflugsziele aufstellen.

Vorerst ist an eine Dahlienaktion ge

dacht. Herr Franz Sgsek wird im Auftrag 

des Vereines die Dahlienzüchter aufsuchen 

und ersuchen wir schon jetzt womöglich 

von jedem Dahlienstock einige Knollen dem 

Herrn Franz Sasek zu übergeben, (damit 

wir für den nächsten Sommer Blumen haben. 

Jeder Dahlienbesitzer wird gerne von jedem 

Stock einige Knollen abtrennen r.nd werden 

diese Knollen untej,Leitung des Herrn Franz 

Sasek eingesammelt werden.

Für die edlen Spender sei schon jetzt 
unser Dank ausgesprochen.

Die Mittel des Vereines liefern die 

Mitgliedsbeiträge. Schon in nächster Zeit 

wird der Verein seinen Beauftragten von 

Haus zu Haus schicken und hoffen wir, dass 

sich von dieser edlen Arbeit und Mithilfe 

niemand ausschliessen wird.

Um dem Verein weitere Mittel zuzu

führen, werden gelegentlich bunte Abende 

veranstaltet werden, auch hiezu sind alle 

Freunde und Gönner höflichst eingeladen, 

denn jeder Groschen, der dem Verein zu- 

fliesst, dient ausschliesslich der Verschöne

rung des Ortes. Der Vereinsvorstand ist 

selbstverständlich unbesoldet.

In der Vollversammlung wurde dem 

Gemeindetage, dem Herrn Bürgermeister der 

herzlichste Dank für die bisherige ausge

zeichnete Unterstützung und Mitarbeit aus

gesprochen, gleichzeitig ersuchen wir uen 

Gemeindetag und die genannten Herren, auch 

weiterhin gemeinsam mit uns mitzuarbeiten 

und es muss uns gelingen, mit vereinten 

Kräften unser Ziel zu erreichen.

Nun ergeht an alle Mitbewohner von 

Güssing die höfliche Bitte, unseren jungen 

Verein zu unterstützen, uns zu helfen, mit 

uns mitzuarbeiten. Wir wollen nur eines: 

Güssing verschönern und dem Orte Fremde 

zuführen.
Niemand kann sich solcher Arbeit aus

schliessen. Wir ersuchen alle Aemter und 

Schulen um Mitarbeit. Auch die Beamten

schaft wird eine Freude an der Verschöne

rung haben. Wenn einer oder der andere 

Besuch erhalten wird, kann er stolz auf die 

Schönheit seines Dienstortes hinweisen.

Kein Ort im Burgenlande ist 
so schön gelegen, wie Güssing —  
aber auch :kein Ort w urde bisher 
so totgeschwiegen, wie Güssing. 
Heraus aus dem Dornröschen
schlaf I

Sicher wird es auch wiederum welche 

geben, denen das eine oder das andere nicht 

passt! Bei unseren Veranstaltungen darf 

man eben nicht .Burgtheater oder ein Wiener 

Vergnügungsunternehmen als Masstab an

wenden. Nein, klein und bescheiden wollen 

wir beginnen, aber wir sind fest überzeugt, 

dass uns die überwiegende Mehrheit verste

hen wird. Politik und alles Persönliche soll 

uns fernbleiben, nur ein Ziel soll und darf 

uns am Herzen liegen : Güssing zu verschö

nern. Und wer auch diesmal etwas anderes 

im Vereine erblicken will, der geht einen 

Irrweg. Die Blumen, die w ir pflan
zen, werden für alle blühen, die  
Fremden die w ir bringen, werden  
allen dienen. Darum weg mit 
allem Persönlichen, nur ein Ziel, 
die Verschönerung der Heimat 
vo r Augen halten, und w ir sind 
überzeugt, dass alle mittun w er
den, die ehrlichen guten Willens 
sind.

Die Vereinsleitung.

Boykott allen Saboteuren.
Wien hat  schon viele machtvolle 

K undgebungen  gesehen und viele gute 
Reden gehört.  Aber selten noch war  
eine K undgebung  in der B u n d e sh a u p t 
s tadt  von so glühender  Vater lands
liebe, von solcher Begeisterung erfüllt, 
wie die am 8. Oktober  vor dem Wiener  
Rathaus.  Die Vater ländische Fron t  
hat te zu einem Appell gerufen, eine 
Bez i rkskundgebung der  Vater ländischen 
Front  Wien-Innere  Stadt  wurde  mit 
e inem Genera lamtswal te rappel l  de r  
Vater ländischen Fron t  W ien  v e r b u n 
den.  G egen  100.000 M enschen  s a m m e l 
ten sich, um den Wor ten  des  Fron t 
führers  u. Bundeskanz le rs  zu lauschen.  
Die Rede Dr. Schuschn iggs  bi ldete  
den Hauptp ro gram m p unk t .

W er  Sensat ionen aus  dem  Munde  
des  Frontführers  hören wollte, w urde  
ent täuscht .  Und d a s  hat  sein Gutes.  
Unser  Bundeskanzler  entscheidet  sich 
hier von den meisten Rednern,  er liebt 
es  nicht, das  Volk durch Plötzlichkeit  
zu überraschen.  Dr. Schuschnigg  ist 
e in M ann  der  Tat ,  und  zwar einer 
T a t  des  Möglichen.  Schritt  für Schritt, 
wie de r  Aufbau des  neuen  Österreich 
vor sich geht, d a s  ist auch  de r  G r u n d 
satz  des  Kanzlers  bei seinen R e d e n : 
Er  bau t  eine Rede  auf  die  vorher  von 
ihm gehal tene so auf, wie  einen B au 
stein auf  den  anderen ,  so wje ein 
Schri tt  dem  anderen  folgt. Jede  seiner  
Reden  bringt  e twas  Neues,  a b e r  keine 
ist umstürzler isch gehal ten.  D as  E n d 
ziel al ler Schuschn ig g -R ed en  h e i s s t : 
Vorwärts  und aufwärts .

Lange  genu g  hat  Kanzler Schusch 
nigg Vernunft  in de r  Politik gepredigt ,  
lange genu g  hat  er allen seine Hand 
entgegengestreckt .  Er  hat  dabe i  den 
r icht igen S tan d p u n k t  vertreten, dass  
m an  seine Überzeugu ng  nicht  von 
heute  auf  morgen wechseJn soll. Der  
Kanzler hat damit  ge rechnet ,  dass  
seine Politik von allen Andersdenken
den  beobach te t  wird, er hat  abe r  auch  
d a m i t  gerechnet,  dass  diese B e o b a c h 
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ter von der Lauterkei t seiner  Politik 
üb erzeu gen  w e rd e n  und dann  zu ihm 
kommen.  Jedem Zuwarten s ind aber  
G renzen  gesetzt.  D a rum  hat  Doktor  
Schuschnigg  am  19. Sep tem ber  in 
Innsb ruck  den Grenzstr ich gezogen 
und  die Mitgl iedersperre in de r  Vater
ländischen  Front  verhängt.

Am 8. Oktober  w u rd e  de r  nächste 
Schr i t t  gegangen.  Bei dem Appel der  
Vater ländischen  Front  W ien  hat  der  
F rontführe r  diesen nächs ten Schritt  
g e n a u  gewiesen.  „Boykott  allen S a b o 
teuren  am  wirtschaft lichen Aufbau im 
L a n d e !“ ha t  Schuschnigg  gerufen.  
Begeis te r t  haben  ihm alle Fron tmit
glieder,  die seine Rede hörten, zuge-  
jube l t  und ihm für diesen neuen W e g  
gedank t .  G a n z  scharf und klar hat  de r  
Frontführer  erklärt,  w a s  er w i l l : Fr ieden 
nach aussen  und Frieden im Innern.

Unsere  Sorge  bleibt nach wie vor 
•der friedliche Aufbau und Fortschri tt  
im Lande, sagte de r  Kanzler. Dieses 
Ziel  ist nur  zu erreichen, wenn m ö g 
l ichst viele Arbei t und  Beschäft igung 
b ek o m m en ,  de r  Arbei ter un d  de r  U n 
te rnehm er  ihren Lebensunterhal t  in 
der  Heimat  finden können.

ln de r  S tadt  und auf  dem  Lande  
m u s s  ein Fortschri tt  de r  Wirtschaft 
z u  sehen  sein. Nur  in Einigkei t  und  
Geschlossenhei t ,  in Ruhe  und  Frieden,  
kann  de r  W e g  zum  Aufbau de r  W ir t 
schaft und dam i t  gleichzeit ig auch zum 
Aufbau des  S taa tes  begangen  werden.

Um nun diesen Frieden zu g e 
wehrleis ten,  m uss  mit de r  nöt igen 
Schärl e  gegen  diejenigen vorgegangen 
w erden ,  die es  w agen ,  S törungsver
suche  zu un ternehmen.

W e r  sabotier t ,  m uss  die Folgen 
davon spüren .

W e r  sich bewuss t  gegen den 
S taa tsaufbau  stellt, m uss  von den 
S taa t sau fbau  ferngehal ten werden.

Saboteure  der  Wirtschaft  haben  
bei  uns  nichts  zu suchen!

Oesterre ichs  Volk wird den  Aus
sp ru c h  des  Kanzlers  und Frontführers  
z u  würdfgan  wissen.

Antiösterreichische Dem ons t ra t io 
nen  wird sich d a s  österreichische Volk 
nicht  m ehr bieten lassen.  Leute,  die 
d a s  Bes treben haben ,  an  Oesterreichs 
G esch ick  rütteln zu wollen,  sol len sich 
iu Acht  nehm en .  Die wahren  Oester 
reicher werden  ihnen entgegentreten 
un d  die  Vaterländische Fron t  wird es 
a l s  ihre oberste  Pt icht  erachten,  so l
chen  Schädl ingen das  H andw erk  zu 
legen.

S abo tage  ist Landesverra t  und  
wird  als  solcher  geahn de t  werden .  In 
al ler  Ruhe,  abe r  auch  mit  aller En t 
sch iedenhei t  wird mit den  Saboteuren  
in Oesterreich aufgeräumt  werden,  
dam i t  keinerlei unsaubere  E le m e n te  
m eh r  den Aufstieg unseres  Vater landes 
beein trächt igen können.

Ansichts- ,  N a m e n s t a g -  und  Geburts tag* 
karten  in sch ö n s te r  A us führung  in der  
P a p i e r h a n d lu n g  B. Bartunek,  Güss ing .

Die Durchführung d e rG ru n d - 
steuerreform.

W ie verlautet , liegt dem Finanz
minister ium ein Entwurf  vor, de r  den 
vor Landwirtschaft  lange  anges trebten 
Härteausgleich in de r  Verschiedenar 
tigkeit de r  Be las tung  der  B o d e n p r o 
duktion bezweck t .

Bereits  im Vorjahr  w ar  ein En t 
wurf zur  Grundsteuerre fo rm  a u s g e 
arbei tet  worden ,  der  auch den Handel  
und  die Industrie  für die Beiträge zur  
G run d s teu e r  heranziehen wollte, d a

Ríisthausweihe Je r Orts
feuerwehr Gaas.

Vom schönen Herbstwetter begünstigt, 

fand Sonntag den 10. Oktober in Gaas die 

Weihe des Feuerwehr-Rüsthauses statt. Schon 

in den frühen Morgenstunden wurden die 

Bewohner der Gemeinde, von den Klängen 

der Kapelle Kroboth aus Strem, vom Schlaf 

erweckt und auf die^Bedeutung des Tages 

aufmerksam gemacht.

Nach 8 Uhr begann der Zustrom der 

Gäste aus den Nachbarsgemeinden. Nach 

Empfang der erschienenen Feuerwehrmänner, 

kam auch Herr Bezirksfeuerwehrinspektor 

Schwarz aus Güssing und Kreisfeuerwehr

inspektor Kopfensteiner aus Deutsch-Schützen. 

Gegen 10 Uhr tauchte unter fröhlichen Klän

gen eine Gruppe auf . . . es waren dies die 

Alt- und Jungsoldaten, die zum festlich ge

schmückten Rüsthause marschierten. Als sich 

Feuerwehr, Alt- und Jungsoldaten, Gemeinde

tag, Bevölkerung und Schuljugend, die mit 

Fahne unter Führung Fr. Lehrerin Koger 

ausrückte, versammelt waren, begann die 

Feldmesse. Die Feldmesse, wie auch die 

Weihung des Rüsthauses und Predigt, hielt 

Hochw. Herr Pfarrer und geistlicher Rat 

Johann Herczeg aus Gaas. Während der 

Messe spielte die Musikkapelle die deutsche 

Messe „Wohin soll ich mich wenden . . “ 

Nach der Predigt hielt Herr Oberlehrer Martin 

Rieger die Festrede.

Im Namen der Gemeinde und der Orts

feuerwehr von Gaas, konnte er ausser, den 

schon erwähnten Herrn noch Herrn Ingenieur 

Brandl samt Frau aus Güssing, Herrn Ober

lehrer Elmar Prenner aus Steinfurt, die Ver

treter der Gendarmerie und Zollwache aus 

Moschendorf, die erschienenen Feuerwehr

männer (auch aus Prostrum, Ungarn) be- 

grüssen. Hierauf schilderte er, wie der Bau 

des Rüsthauses zu Stande kam. Vierzehn

die Erträgnisse a u s  der  G rund s teue r  
nicht  nur  der  Landwirtschaft ,  sondern  
auch anderen  Wir tschaf tsg ruppen  z u 
gute  kom m en.  Dieser En twurf  w urde  
[edoch fal lengelassen und  die Reform 
soll nun auf  neuer  Basis zur  D u rch 
führung gelangen.

Besonders  die  Forstwirtschaft  ha t  
immer wieder  darauf  hingewiesen,  dass  
die B es teuerungshöhe  bei  de r  G r u n d 
s teuer  den  Hochkonjuktur jahren der  
Nachkriegszei t  a n g e p as s t  ist, w ä h re n d  
die Holzprerse,  w enn  sie auch in d e n  
letzten Zei t e ine Erh ö hun g  erfahren 
hät ten,  d a s  Prei sn iveau der  H o c h k o n 
junk tur  noch  nicht  erreicht  haben .

Jahre hindurch, seit der Gründung der Feuer

wehr Gaas 1923, musste gespait werden, 

um den schönen Stockbau aufbauen zu 

können. Der Grossteil des Baues kam aus 

Gemeindemitteln. Alle Zug- und Handarbeiten 

stellte die Gemeinde gratis bei. In den unteren 

Räumen befindet sich die Feuerwehr. Die 

Stockräume dienen als Kulturstätte für die 

Bevölkerung von Gaas, denen durch lesen 

von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen 

Gelegenheit geboten wird sich weiter bilden 

zu können. Während der Rede wurde auch 

an den toten Kameraden des Vereines ge

dacht. Während der Gedenkpause spielte die 

Kapelle das Lied „Ich hatt einen Kameraden.“ 

Nachher sprachen noch die Herrn Bezirks- 

feuei wehrinspektor Schwarz und Kreisfeuer

wehrinspektor Kopfensteiner. Letztere betonte 

die Tätigkeit des Kommandanten Herrn Franz 

Trippel und die stramme Haltung der Ver

einsmitglieder. »

Hierauf ergriff Herr Oberlehrer Martin 

Rieger abermals das Wort und sprach in 

kurzen, kernigen Worten zu den Jungsoldaten, 

die im September 1937 nach einjähriger 

Dienstzeit im Bundesheer abgerüstet haben. 

Er empfahl ihnen den Taten der Altsoldaten 

zu folgen. Nach Absingen der Bundeshymne 

und Lied der Jugend und nach der Defi

lierung, fand die Feierlichkeit ihr Ende. Zu 

Mittag fand im neuen Rüsthaus ein Bankett 

statt. Nachmittag nach der Schauübung kam 

fröhliches Tanzen, verbunden mit Weinlese

fest, im Gasthause Franz Taschler.

Das neue Rüst- und Kulturhaus möge 

der Bevölkerung von Gaas als Wahrzeichen 

zum Wohle dienen, allen Anderen, beispiel

gebend und nachahmend dastehen 1 R.

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

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

handlung Bartunek, Güssing.

G e su n d e r und w o h ltu e n d e r
Schlaf ist die Voraussetzung für den

Erfolg am nächsten Tag. Dazu verhilft eine 
beköm m liche, leicht verdauliche  
und doch kraftspendende Kost am  
A b e n d . Diese bieten in ihrer vielseitigen 
Verwendungsmöglichkeit

l&hcVi af€cvfe>vf£ccken.
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Bezirksleitung der burgenländiscben 
Bauzunft in Güssing.

Alle Gehilfen des burgenländischen 

Baugewerbes im Bezirke Güssing werden 

hiemit eingeladen, den ersten Lehrgang des 

Fortbildungskurses für das Baugewerbe in 

der Zeit vom 15. November 1937 bis 18. 

Dezember 1937 und vom 27. Dezember 1937 
bis 1. Feber 1938 als Teilnehmer zu be

suchen.

Der Lehrplan steht unter anderem vor ; 

1. Praktische Geometrie. 2. Gewerbliche 

Rechnen. 3. Fachkunde. 4. Geschäftsverkehr.

5. Praktische Übungen in Freien und in der 

Lehrwerkstätte.

Der Kurs hat den Zweck, alle theore

tischen Kenntnisse zu vermitteln, die ein 

fortschiftlich gesinnter Gehilfe in seinem 

Gewerbe benötigt. Der Fortschritt im Bau

wesen stellt auch an den Gehilfen, Vorarbeiter 

und Polier höhere Anforderungen als bisher 

und will der qualifizierter Arbeiter Bauarbeiter 

seine Stelle behaupten, so ist es notwendig, 

w|nn er seine Fachkenntnisse erweitert.

Die Burgenländische Bauzunft bietet 

hiezu durch Abhaltung dieser Fortbildungs

kurse — die drei Jahre hindurch in den 

Wintermonaten fortgesetzt werden —  die, 

beste Gelegenheit und wird der Kurs je nach 

der Anzahl der Anmeldungen in Mattersburg 

oder in Oberwart abgehalten. Sollten sich 

für die beiden Kursorte genügend Teilnehmer 

melden, so wird in Erwägung gezogen 

werden, ob nicht in beiden Orten der Kurse 

zur Abhaltung gelangt.

Für billige Unterkunft und auch billige 

Verpflegung wird Vorsorge getroffen werden. 

Die Vorträge werden von Montag bis Freitag 

jeder Woche in der oben angeführten Zeit 

vormittags und nachmittags stattfinden, ln 

den zehn Kurswochen zu fünf Tagen werden 

350 Kursstunden in Lehrplan aufgenommen. 

Für den Kurs wird das Gewerbeförderungs

institut bewährte Fachlehrer beistellen.

Das Kurshonorar beträgt ca. S 100‘— 

für einen Jahrgang und sind die Schreib

utensilien wie auch Reisszeig, Reissbrett und 

Liniale vom Kursteilnehmer beizustellen.

Anmeldungen werden bei den Bezirks

leitungen der ßurgenländischen Bauzunft in 

Güssing wie auch bei der Burgenländischen 

Bauzunft in Mattersburg eintgegengenommen. 

Schriftliche Auskünfte können gleichfalls bei 

der Burgenlä|ndischen Bauzunft in Matters
burg eingeholt werden.

— Horitschon. Einbrucndif bstahl. Am

1. Oktober 1937 brachen unbekannte Täter 

welche vermutlich mit einem Motorrad an

gekommen waren, in die Kanzleiräume der 

Zentralmolkerei in Horitschon ein, sprengten 

zwei eiserne Kassen auf, konnten jedoch nur 

einen Geldbetrag von 53.—  S und eine 

geladene Pistole erbeuten. Der in d er grösse

ren Kasse befindliche Tressor, in welchem 

zur Zeit des Einbruches ein Geldbetrag von

15.000 S vorhanden war, konnte von den 

Einbrechern nicht mehr geöffnet werden, 

weil der Molkereileiter Franz Oberhofer die 

Einbrecher wahrnahm und die Gendarmerie 

von seiner Wohnung aus telefonisch ver

ständigte. Beim Eintreten der Gendarmerie

beamten hatten die Einbrecher, durch das 

Läuten des Telefons aufmerksam gemacht 

bereits die Flucht ergriffen und konnten trotz

sofortiger Verfolgung mit Auto, nicht mehr 

eingeholt werden.

Neufeld a. d. L. Einbruchsdiebstahl. 

Am 3. Oktober 1937 wurde von unbekann

ten Tätern bei der Pächterin der Jutefabriks

kantine in Neufeld a. d. L., Elisabeth Schitz- 

hofer, eingebrochen und Fleisch- sowie 

Wurstwaren im Werte vvn S 248 gestohlen. 

Die Nachforschungen nach dem Tätern wur

den eingeleitet.

Rohrbach, plötzlicher Tod. Am 6. Ok

tober 1937 erschien in der Wohnung des 

Lehrers Karl Wiesinger in Rohrbach der 

Agent des Leykamverlages in Graz, Artur 

Kullmann, um Geschäfte zu machen. Plötz

lich wurde Kullmann von Unwohlsein 

befallen und starb nach Eintreffen des Kreis

arztes Dr. Franz Koch aus Marz, der ihm 

eine Injektion verabfolgte, an Angina Pec

toris. Die Angehörigen wurden verständigt 

und der Leichnam in der Leichenkammer 

des Friedhofes aufbewahrt.

— Ein Bezirk „Geschriebenstein.“ 

Wie „Vasvármegye“ vom 19. IX. berichtet, 

hat das ungarische Innenministerium der 

Errichtung eines neuen Verwaltungsbezirkes 

„Geschriebenstein“ zugestimmt, der berufen 

ist, die ■ Verwaltung des Komitates Eisen

burg durch Entlastung des übergrossen Be

zirkes Steinamanger in geregelte Bahnen zu 

lenken. 11

Die Finanzierung des Freiwilligen 

Arbeitsdienstes. Dem Freiwilligen Arbeits

dienst werden für das kommende Jahr 1938 

2 Millionen Schilling zugewiesen werden, 

von denen 1.2 Millionen für die männliche 

und 0.8 Millionen für die weibliche Jugend 

Verwendung finden sollen. Ausserdem dürfte 

jedoch auf dem Gebiete der Siedlungen eine 

Beschäftigungsmöglichkeit für den Arbeits

dienst geschaffen werden, deren Finanzierung 

jedoch nicht aus der obigen Summe erfolgen 

soll. Der derzeitige Stand des Arbeitsdienstes 

beläuft sich auf rund 4300 Dienstwillige.

39 Schiffbrüchige von Haifischen 

aufgefressen. Auf der Fahrt nach Villa 

Hermosa ist das Motorbot „Vincente Antonie„, 

nachdem es infolge eines Mctordefektes manö- 

verierunfähig geworden war, durch eine ge

waltige Woge zum Kentern gebracht worden. 

Fünfzehn Passagiere konnten schwimmend 

ein Felsenriff erreichen, von dem sie später 

gerettet wurden. 39 Personen werden ver

misst. Man befürchtet, dass sie Opfer von 

Haifischen geworden sind, die an der Küste 

in grossen Schwärmen auftreten.

Das 38. Kind. Dem 64jährigen August 

Thiele in Rethem wurde das 38. Kind ge

boren. Thiele, dem zwei Frauen gestorben 

waren, lebt jetzt in dritter Ehe, so dass drei 

Frauen die Mütter seiner Kinder sind. Von 

den 38 Kindern leben noch 34.

Fünfjähriger verursacht Motorrad

unfall. Der Friseurgehilfe Josef Bohacek aus 

Lackenbach fuhr mit seinem Motorrad, auf 

dessen Soziussitz sich der Schmiedemeister 

Geza Horvath aus Lackenbach befand, auf 

der Bundesstrasse Marz gegen Mattersdorf. 

Er überholte eine Gruppe „von Frauen, von 

denen Emilie Rouda aus Rohrbach ihr fünf 

Jahre altes Söhnchen mit hatte. Auf sein 

Signal begaben sich die Frauen auf die 

linke Strassenseite. Während des Vorbei

fahrens sprang plötzlich der kleine Rouda 

nach rechts vor das Rad des Motorradfahrers ;

dieser kam nach einigen Schritten mit dem 

mitgerissenen Buben zu Fall, wodurch der 

Schmiedmeister Horvath derart unglücklich 

stürzte, dass er mit schweren Verletzungen 

in das Spital nach Pullendorf gebracht werden 

musste. Der Knabe wurde infolge des Sturzes 

im Gesicht leicht verletzt.

Bei Auftreten des Wurzelkropfes 

an Obstbäumen sind diese —  falls sie noch 

jung sind — herauszunehmen und an den 

Wurzeln so zu beschneiden, dass alle Kröpfe, 

selbst die kleinsten, unter die Schere fallen. 

Ausserdem ist es notwendig, wie in der 

letzten Folge der illustrierten Monatsschrift 

für Feld-, Haus- und Gartenwirtschaft „Die 

Scholle“ (Verlag Wien, IUI., Erdbergerlände 

54 —  Preis pro Jahr S 2 40) zu lesen ist» 

die ^restlichen Wurzeln in eine Uspulun- 

lösung zu tauchen. „Die Scholle“, die für 

jeden Landwirt, Kleintierzüchter und Garten

freund ein wahres Schatzkästlein praktischen 

Wissens darstellt, bringt in ihren Folgen 

auch immer die „Monatlichen Arbeiten“, auf 

die wir ganz besonders verweisen. Probe

nummern kostenlos.

Dringend gesucht. „Lieber Freund, 

weisst du mir einen tüchtigen Rechtsanwalt ?

Es muss einer sein von ausserordentlicher, 

absolut überzeugender Rednergabe.“ — 

„Wozu brauchst du denn einen solchen? — 

„Ich beabsichtige nämlich zu heiraten . . ., 

und er soll mich von dieser Idee abbringen.“

Strem. Herbstwandertreffen des Ö.J.V. 

in Strem. Trotz der schlechtem Wege ka

men am 10. Oktober 1936 die Ö.J.V. Kinder 

von Deutsch-Bieling,. Hagensdorf, Heiligen

brunn, Reinersdorf, Sumetendorf und Urbers

dorf unter Führung ihrer Lehrer nach Strem. 

Singend zogen sie durch das Doif. Als ein 

wuchtiges Zu-Gott-Bekennen des Ö.J.V. galt 

das Lied „Auf zum Schwure“, das aus 200 

jungen Herzen nach der Rosenkranzandacht 

zum Himmel emporstieg. Ortsjugendführer 

Toni Lantos begrüsste die jungen Gäste. 

Die Stremer seien recht erfreut so viele 

stramme Buben und liebe Mädel bei ihnen 

zu sehen. Wir wollen noch öfters so zusam- . 

menkommen wie heute, um immer zu zeigen, 

was jede Ortsgruppe daheim Gutes und 

Schönes gelernt hat. Nach der Hissung der 

Ö.J.V. Fahne zeigten die Stremer und Urbers- 

dorfer Buben in 1 Zuge, was sie in der 

vormilitärischen Erziehung Strammes gelernt 

haben. Wettkämpfe der einzelnen Ortsgrup

pen untereinandern spornten dem Kampf

geist und den Wetteifer der Buben an, so 

z. Beispiel der Wettlauf um den Kirchen

platz. Dann gab es auch lustige Spiele zu 

sehen, wie „Der tote Mann“, „Das Backofen- 

umschmeissen“ u. v. a. Sehr gut gefielen 

die zierlichen Singspiele, getanzt von allen 

Mädchen. Erfreuend war die Entdeckung, 

dass auch die grossen Mädchen mitzutanzen 

begannen. Das ist Beweis, dass dieses Herbs

wandertreffen im Erfolg seinen Zweck er

reicht hatte. Nach einer kurzen Heldeneh^ung 

beim Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung 

forderte unsere Frau Bezirksjugendführerin 

die Buben und Mädchen in kindlich-ver

ständlichen Worten auf daheim recht eifrig 

für das Ö.J.V. zu werben. Mit dem Scharlied 

„Kein schöner Land . . fand der in jeder 

Beziehung gelungene Nachmittag seinen nach

drucksvollen Abschluss.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing *
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Weinlesezeit ist schön, 

aus den Weinbergen-Höhn 

hört man ein Jauchzen, Singen, 

so freudenvoll, erldingen.

Der süsse, neue Wein, 

der mundet jeden fein ; 

er lässt so gut sich tvinhen, 

verführerisch tut winken.

Der edle Rebensaft 

bringt Fröhlichkeit und K ra ft; 

verursacht aber Possen 

wird viel von ihm genossen.

JO H A N N A  BA U ER.

Raabfidisch. Verhaftung. Am 6. Ok

tober wurde bei der Passkontrolle beim 

Strassenzollamte Raabfidisch die wegen 

Betruges gesuchte Landarbeiterin Berta M. 

aus Neustift bei Güssing verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Güssing eingeliefert.

Achten Sie doch einmal darauf, 

wieviel Menschen die Zahnpflege noch ver

nachlässigen. Dann werden Sie sehen, wie 

angenehm ein frischer Mund mit gepffegten 

weissen Zähnen auffallen kann. Wählen 

Sie Chlorodont schäumend oder nichtschäu

mend — beide Qualitäten sind gleich gut.

St. M ichael. Verhaftung. Am 2. Okto

ber wurde der vom Landesgericht Wien II 

wegen gefährlicher Drohung gesuchte Schlei

fer Johann Kirisits aus Stegersbach in St.- 

Michael aufgegriffen, verhaftet und dem 

Beziiksgerichte in Güszing eingeliefert.

Neutal. Tödlicher Unfall. Am 28. Sept. 

1937- beaufsichtigte Anna Riegi ihr 4jähriges 

Enkelkind Theresia Pogatsch im Wohnhause 

in Neutal Nr. 97. Als sich Anna Riegel auf 

kurze Zeit in den Hof begab, lief das Kind 

zum Ofen und spielte mit dem Feuer, wobei 

ihre Kleider Feuer fingen. Sie rief hilfe

rufend in den Hof, wo ihre Grossmutter sie 

mit ihren Kleidern umhüllte und das Feuer 

erstickte. Kreisarzt Dr. Sepp Renner leistete 

dem verletzten Kinde erste Hilfe, stellte am 

Körper desselben schwere Brandwunden fest 

und liess es in das allgem. Krankenhaus 

nach Oberpullendorf bringen. Dort ist Theresia 

Pogatsch am 29. September 1937 ihren Ver

letzungen erlegen.

Schreibersdorf. Verhaftung. Am 3. 

Oktober 1937 wurde der vom Landesgericfoi 

Wien II wegen Verbrechens des Diebstahles 

gesuchte Ziegeuner Rudolf Horváth in Schrei

bersdorf ausgeforscht, verhaftet und dem 

Bezirksgericht Oberwart eingeliefert. — Am

4. Oktober 1937 wurde die vom Landes

gericht Wien II wegen Verbrechens des 

Diebstahles gesuchte Zigeuenerin Theresia 

Károlyi in Schrebersdorf ausgeforscht, ver

haftet und dem Bezirksgerichte in Oberwart 

eingeliefert.

Oberwart. Fahrraddiebstahl. Am 29. 

September wurde dem in Oberwart wohn

haften Georg Drobits, sein im Gasthause des 

Jo.iann Neubauer in Oberwa.t eingestelles 

Fahrrad im Werte von 60 — S gestohlen. 

Als Täter wurde noch am gleichen Tage der 

Zigeuner Julius Horváth aus Oberwart ver

haftet und dem Bezirksgerichte eingeliefert,

Neufeld a. d. L. Diebstahl. Am 1. Ok

tober wurde der Malergehilfe Franz Schmidt 

aus Neufeld a. d. L. wegen eines Kabel

diebstahles im Werte von 150'—  S verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Eisenstadt ein

geliefert.

Klostermarienberg. Schadenfeuer. 

Am 29. September 1937 entstand aus bisher 

unbekannter Ursache in der Scheune des 

Landwirtes Johann Schmeilzl in Kloster

marienberg ein F.euer, durch welches die 

Scheune und das darin befindliche Stroh, 

eine Häckselmaschine, ein Rübenschneider, 

eine Windmühle und 150 kg Aepfel ver

nichtet wurden. Die Scheune war mit 800 S 

versichert.

Heiligenkreuz i. L. Bissverletzung. 

Am 2. Oktober 1937 wurde die Bürger

meistersgattin Julianna Rabel in Heiligenkreuz 

vom Haushund des Fleischhauergehilfen 

Franz Supper in das rechte Bein gebissen 

und erheblich verletzt. Die Verletzte musste 

sich sofort in ärztliche Behandlung begeben,

Klingenbach. Diebstahl. Am 26 Sep

tember 1937 stahl der in Klingenbach wohn

hafte Schmiedmeister Johan^Kozak aus dem 

offenen Hofraume des Gemeindegasthauses 

in Zagersdorf, dem Hilfsarbeiter Johann Ratta- 

schitz ein Herrenfahrrad im Werte von 120 

Schilling und brachte es nach Ungarn. Das 

Fahrrad konnte am 30. September 1937 in 

einem Gasthaus in Sopron sichergestellt 

und nach Siegendorf zurückgebracht werden 

Am 27. September 1937 wurde in der W oh

nung des in Klingenbach wohnhaften Land

wirtes Rudolf Ratteschiiz eingebrochen und 

2 Taschenuhren im Werte von 46 — S ent

wendet. Diesen Einbruch hat ebenfalls Ko

zák mit einem Komplicen, dA i Landarbeiter 

Johann Balics aus ,Kroisbach (Ungarn) be

gangen. Kozak wurde verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Eisenstadt eingeliefert.

Neuregelung der Haustrunkerzeu

gung. Anlässlich der Massnahmen zur Re

gelung des Weinverkehrs wurden nun durch 

eine Verordnung des Landwirtschaftsministers 

die Richtlinien für die Haustrunkerzeugung 

durch Weinbautreibende neu erstellt. Danach 

dürfen Weinhauer Haustrunk durch Verar

beitung von Rückständen des Lesegutes 

eigener Fechsung, durch Streckung des Wei

nes durch Wasser oder durch Verschneiden 

des Weines durch Obstwein nur für Zwecke 

ihres Hausbedarfes hersteilen. Die Abgabe 

darf nur unentgeltlich erfolgen. Das Höchst- 

ausmass der steuerfreien Haustrunkmenge 

beträgt bei einem Weingartenbesitz bis zu

2 Joch 700 Liter für das Joch, für weitere

2 Joch 600 Liter für das Joch und darüber 
hinaus 500 Liter für jedes Joch. Die Her-

Rehgraben. Weinlesefest. Josef Wu- 

kovits Gastwirt in Rehgraben veranstaltet 

Sonntag, den 17. Oktober in seinen Gast

lokalitäten ein Weinlesefest. Beginn um 2 Uhr 

nabhmittags. Musik besorgt die beliebte 

Jazzkapelle aus Güssing Eintritt pro Person 

80 Groschen.

Für die Schule

1

s ä m t l i c h e 1

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und 
S chrei& w arenhandlung

Bartunek 
Güssing

I

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigstsn Preisen.



8 O ü s s i n g e r  Z e i t u n g 17. Oktober 1937

I
E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts*  
karten u nd  Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll
u. b illig st in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

GROSSES VERGNÜGEN
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.

pro ben u m m ern  u m so n st i

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk GQssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben, 

ln  Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiferne Fenstergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in de r  

Buchdruckerei  Bar tunek,  Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

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

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht.

Stampiglien
erhallen Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

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

Güssing,

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN* 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Wohnung
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim

mern, Küche, Boden und Kel

lerbenützung für junge oder 

alte Ehepaare sehr geeignet, 

ist ab 1. Oktober zu ver

mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.
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♦ ♦

♦ ♦ 6d)uirequifiten
wie  Schulhefte,  Schul taschen,  Schre ibfedern,  Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkas ten ,  
Zirkel, Tintenst if te,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte,  gu mmiert e  G lan z 
papierhefte ,  Zeichenhefte,  T u s c h e  in 6 Farben ,  Ze ichenmappen ,  Notenhefte,  Wasser farben ,  Pinsel , 
Reissbretter,  Reissnägel,  Liniale, Dreiecke, Rad iergummi,  Bleispi tzer und  dgl. ,  sowie  alle übrigen

(yqpier= u. 6 d)retbroaren
wie Packpapiere ,  Fet tpapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton, Notizbücher ,  Geschäf t sbücher ,  
Se id en -  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäf tspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mil l imeterpapier ,  
D urchschlagspapie r ,  Durchschre ibbücher ,  T in tenzeuge  aus  Metal l,  Holz und Glas,  Kanzlei-Zwirn, 
Briefordner,  G ebe tbücher ,  Kuns t-  und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

ö̂pter- m b  6 cí)reibroörenl)cmí)Iung

Q3 ela bartunek, ©itffing.
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