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Gleiches Recht.
Unter  den Staatsangestel i ten gibt 

es  noch immer welche, die über  die 
Grenzen unseres  Vate randes  h inau s 
schielen.

Für die seien diese Zeilen g e 
schrieben,  denn  diese geht  es in erster 
Linie an.  Ein al tes Sprichwor t  sag t :  
W e s  Brot  ich ess, des Lied ich sing. 
D a s  ist gewiss  nicht  zuviel verlangt.  
Es  handel t  sich dabei  eigentlich nur  
um  eine Natürl ichkei t,  um eine Frage 
d e r  Anständigkei t.

Zwei  Herren kann  man nicht 
zugleich dienen,  oder  nur  schlecht,  
das  heisst den einen schleicht  und* 
dem  ändern  noch schlechter.  J eder  
Betrieb ve r lang t  von seinen Angehöri 
gen, dass  sie diesen Betrieb j ederm ann 
g egen über  voll und ganz  vertreten, 
w a ru m  sollte allein der  Staat  nicht 
d a s  gleiche Recht  h a b e n ?

Dabei '  ist abe r  de r  Staat  noch 
en tgegenkomm end ,  er verlangt  nicht 
einmal,  dass  jeder mit ihm überein
st immt und die he rrschende  S taa ts 
auf fassung gegen jeden andersgesinnten 
kämpferisch vertritt. Der Staat  Oes te r
reich stellt zumindestens  nidtf  dieses 
Begehren,  das  man ihm bei einiger 
U eberl egung abe r  auch zubiil igen 
würde.

Oesterreich verlangt  von seiner 
Beamtenschaft  nur, d a ss  sie die va
ter ländische  S taa tsauffassung  ane r 
kennt . Das  bedingungs lose  Eintreten 
besorgen schon jene, die sich restlos 
in den Dienst  der  vater ländischen 
Idee gestellt  haben.  Das  sollte der  
B eam te  von rechtswegen zwar  auch,  
abe r  man ist ja schon zufrieden, wenn 
er seine gegentei lige M einung still und  
besche iden  für sich behäl t  und seine 
Pflicht eis Beamter  erfüllt.

Sabotage  jedoch kann und  wird 
ebensow en ig  wie in der Wirtschaft  
von Seiten der  Beamtenschaft  gedu lde t  
werden.  D as  mögen  sich jene  hinter 
die O hren schreiben,  die glauben ,  dass  
s ie  ihren Dienstposten für ewige Zei ten 
g epach te t  hätten und d a s s  sie sich 
d aher  e r l auben  dürfen,  w as  sie wollen.  
Die G e d u ld  Oesterreichs  ist spr ich-

*wörtlich, abe r  ein ral kann aush  die 
langmütigste  Geduld  reissen!

Anderswo ist der G ebrauch  ande
rer  Art. Als Beispiel sei ausdrückl ich  
das  des  Deutschen Reiches he raus 
gegriffen. D a  hat jetzt erst ein B eam 
tentag  stat tgefunden.  Die poli tischen 
Führer  der deutschen Beamtenschaft  
waren  in München Zusammenkommen, 
um neue  Weisungen  entgegenzunehmen 
und um sich politisch belehren zu 
lassen. Auch für uns Oesterreicher  
waren die Reden,  die in de r  „ H a u p t 
stad t  der  B e w e g u n g “ gehalten worden 
waren ,  lehrreich.

W a s  w u r d e  , i a  nicht  al les von den Kcunerri  das  dis
Nationalsozial is t ische Partei mit der 
Hal tung  der  Beamtenschaft  noch nicht 
vol lends zufrieden sei. Es sei noch 
sehr  viel Arbeit zu leisten, hiess es, 
um alle Beamten zu überzeugten N a 
t ionalsozial is ten zu machen.  Für D e u 
tschland ist es aber  unbeding t  nötig, 
betonten die Redner,  da ss  die B e a m 
tenschaft  voll und ganz  mit dem Geist  
des  Nationa lsozia l ismus erfüllt sei. 
denn  Ziel und Richtung des  Staates 
werden durch  die nat ionalsozialis tische 
W e l tan sch au ung  und durch  die N SDA P

bestimmt. Mit anderen  W o r ten :  Staa t  
und Partei  sind eins. Der deutsche 
Beamte muss  in erster Linie National 
sozialist sein, dann  erst  darf  er seinen 
'Beamtenpflichten nachgehen.

Reichsinnenminister  Dr. Frick hat  
das  selbst  ausgesprochen ,  er fügte 
noch hinzu, de r  deu tsche  Beamte  
könne  nicht mehr, wie in der  N ovem b er -  
Republik farblos, politisch neutral sein,  
sondern  er müsse  fest auf dem  Boden 
der im Dri tten Reich allein her rschen
den W e i t a n sc h a u u n g  stehen,  von ihr 
du rch d ru n g en  sein.

Jene Oesterreicher  wieder,  die mit 
den „ Id ea l“ Zus tänden  in de r  Sow je t 

u n i o n  ü e M ü e e ln ,  scheinen nicht  zu wissen,  dass  3er m s sreu ic  oiavmSi
ü b e r h a u p t  vergewalt igt  wird. W e r  sich 
in dem P arad ies  der  Roten nicht  dazu 
b e q u e m t  hat, überzeugte r  Bolschewik 
zu sein, läuft Gefahr ,  um einen Kopf 
kürzer gem ach t  zu werden.  Damit  ist 
a l lerd ings  noch nicht gesagt ,  d a s s  ihm 
d a s  nicht auch dann  noch  im m er  
passieren kann.

Das  Land der  Freiheit  und  der  
unbegrenz ten Möglichkeiten, die Ver
einigten S taa ten  von Amerika,  wird 
immer nu r  als  eine Heimstä t te  de r
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einzig wahren  Demokra t ie  gepriesen. 
W ie  s teht  es  nun dort  um die poli
t i sche  Freihei t  der  B e a m te n ?  Nach 
fast  jeder  Wahl ,  a lso nach  vier oder  
ach t  Jahren,  tritt meist  ein riesiger 
Beam tenaus tausch  ein. Diejenige P a r 
tei, die ge rade  die O be rhand  hat, 
verlang t  immer,  dass  alle leitenden 
B e a m tenp os ten  mit  ihren G es innungs  
f reun den  besetzt  w e rden .  Der Beamte  
sitzt a lso nur  so lange  im Amt, so lange  
seine Partei  das  S taa ts ruder  innehat .

Eine  Frage  an die Herren B e a m 
ten,  die nur  fremdes Vorbi ld gelten 
lasser»: W ie  w ürde  dieses Pfeifchen

■
Die Glocken l£u“ en Sturm und auch 

in den kleinsten und entlegensten Dörfern 

erschien das Manifest des Herrschers an 

seine Völker. Mobilisierung — Krieg — zog 

die Schreckensnachricht wie ein Lauffeuer 

über alle Länder und Gauen Europas und 

in wenigen Tagen stand die ganze Welt 

in hellen Flammen, dei schrecklichste aller 

Kriege, der Weltkrieg ist ausgebrochen.

Die Männer und Burschen unserer 

Heimat mussten statt c#ie schon vorbereitete 

Sense zur friedlichen Erntearbeit, die Waffen 

des Kriegeszur Hand nehmen. Dafür aber hatan 

der Front draussen ein anderer grausamer Sen

senmann, der Tod seine reichl. Ernte gehalten.

s c h m e c k e n ?  Erscheint  auch das  Ver
langen  Oesterreichs, österreichisch zu © i ß a n t i f c f y e  ^ t a n h e n ä t f f c m  
hande ln ,  nach dieser OegenuDerstei- 9ie engittajtf^pfeRrsitRQetT.lung  nuCu immer so unb i l l ig?

Heldengedenkfeier der V. F.
in Giissing.

Die V. F. hat unter Führung des 
Hauptgruppenleiters Herrn Bürger
meister Schuldirektor Josef Krammer 
eine der eindruckvollsten Heldengedenk
feiern veranstaltet.

Nach dem Gottesdienste in der 
Kirche der Franziskaner zogen die 
Spitzen der Behörden, die Beamten
schaft, Bürger und alle Schulkinder 
unter Anführung ihrer Lehrkräfte zum 
Heldendenkmale.

Hochwürden Herr Pfarrer Pater 
Astrich vollzog vor dem Demale in 
pietätvoller W eise die kirchliche Ge
dächtnisfeier, sodann hat ein Schul
kind ein herrliches Gedicht aufgesagt, 
dann folgte die Rede des Herrn Dok
tor Viktor Korntheuer öffentlichen 
Notars in G ü ssin g:

Österreicher, Österreicherinnen!
Es war im Jahre 1914 — zu Peter und 

Paul — . Der Landwirt ging, wie alljährlich, 

an diesem Feiertage hinaus auf seine Felder, 

er wollte nachsehen, ob die Früchte seiner 

Mühe und Plage, der Lohn seiner Arbeit 

und seines bitteren Schweisses — die Ernte — 

schon reif sei. Da ging auf einmal ein fürch

terlicher Schrei durch die ganze Welt — das 

Tronfolgerpaar wurde in Sarajevo von ruch

loser Mörderhand dahingemordet. . . .

3n ben lebten 3af)ren mußten in (£ng= 

lanb jäf)rlid) ungefähr 370.000 93erfid)erte 

tuegen ri)eumatifcf)er Q3efcf)tüerben unb neralfefer 

©elenhsleiben betjanbelf werben, rooburd) bret 

SRilltonen 2Irbetfsroocf)en Derloren gingen.

2Iud) bet uns gehört „Qflfjeuma“ 3U ben 

ausgefprocfjenen 93oIhshranhf)eifen. S e i ber 

‘Bekämpfung con Q3e}cf)tt>erben rf)eumatiicf)er, 

gi<±)fifc±>er $lrf, bei -ftüfttDef) unb 2teroenid)mer= 

3en fjaben fid) SogaUSabletfen gans fyeroor* 

ragenb betöäijrf.

2Beif über 7000 2Ir3fe=©iifacf)fen. M n ifd )  

erprobt. 3ai)lreid)e ©anhfcfyreiben über Sogal 

bet neralteten ßeiben, bei benen kein anberes 
SRiftel

3ebe 2Ipofí)ehe fü^rí £oga l. ^ re is  S 2.40.

Nicht die frohen Lieder der heimkeh

renden Schnitter ertönten damals in unserer 

deutschen Heimat, nein, als unsere braven 

Kameraden Abschied nehmen von Frau und 

Kind, Eltern und Geschwistern, als die Trä

nen des Scheidens über die Wangen rollten 

und schon der allerletzte Abschiedskuss auf 

den Lippen der Daheimgebliebenen brannte, 

da zogen sie hinaus in den Weltkrieg, —  

ein letztes Winken der Familie — ein letzter 

Gruss der Heimat —- da ertönten aus der 

Ferne wehmütig und herzergreifend die 

letzten Akkoide ihres Abschiedsliedes : „In 

der Heimat, da gibt es ein Wiedersehen.“ 
Über 4 Jahre tobte dann der entsetz

liche Krieg. — Fasst die ganze Welt wurde 

zu unserem Feinde, aber unsere tapferen 

Helden kämpften Schulter an Schulter mit 

unseren deutschen Waffenbrüdern an allen 

Fronten der Erde siegreich bis zum Ende.

ln den Urwäldern der Karpathen, in 

den Sümpfen und Steppen Russlands, in 

der Hölle von Serbien, in Rumänien, in den

Stein- und Felsenburgen des Karsts, in 

Italien, in Frankreich, in Eis und Schnee, 

Hitze und Wasser, Kälte und Sturm, überall 

im höllischen Trommelfeuer feindlicherSturm- 

angriffe waren unsere Truppen ein unüber

windliches Bollwerk gegen den Feind.

Die teure deutsche Heimat blieb un

versehrt von den Schrecken des Krieges, 

siegreich wehten unsere Fahnen im fernen 

Feindeslande — aber, was der Feind in 

4 Jahren nicnt bezwingen konnte, die Un

einigkeit und der Verrat zersetzender Ele

mente im Hinterlande brachten es in einigen 

Tagen zu Stande, dass unser Vaterland zer

trümmert wurde, dass heute so viele Tausende 

unserer deutschen Volksgenossen das bittere 

Joch der Fremdherrschaft übet sich ergehen 

lassen müssen.

Kein Ort im Burgenlande ohne ge

fallene Helden, ohne Kriegswitwen und 

Waisen. Die Geschichte unserer gewesenen 

Heimatregimenter I. R Nr. 83, 76 und des 

Honvedregimentes 18 wird ein ewiges Ruhmes

blatt bilden. Burgenland, mein Heimatland, 

deine Söhne hat niemals der Vorwurf der 

Feigheit und des Verrates getroffen, deine 

Söhne haben mit ihrem Herzblute den Namen 

unseres Landes in das goldene Buch der 

Tapferkeit geschrieben. Ihr wäret der Heimat 

immer treu. Wie oft und oft ertönte mitten 

in den Schrecken des Krieges das Lied von 

euren Lippen : „Nach der Heimat möcht ich 

wieder, . . und als ihr dann im grossen 

Weltkriege schwer verwundet mit blutendem 

Herzen, mit blassen Wangen,mit gebrochenem 

Auge, mit dem Todesschweisse auf der 

Stirne geahnt habt, eure letzte Stunde sei 

im Nahen, da bebten eure sterbenden Lippen 

nnr.h einen letzten Gruss für die Heimat, 
für eure Lieben daheim — und so seid ihr 

in Ehren gefallen und mit euch Millionen 

und Millionen unserer Waffenbrüder —  für 

welche es in dieser Heimat kein Wieder

sehen mehr gibt.

Und nun fragen wir uns, war es nicht 

genug der Toten und Verwundeten im Welt

kriege, ist es nicht traurig, dass in der 

eigenen Heimat Bruder gegen Bruder kämp

fen musste, dass unser Volk nahe war, sich 

selbst zu zerfleischen ?

Der Heldenkanzler Dollfuss suchte 

immer nur den Frieden, die Versöhnung ! 

Möge sein Märtyrertod und der Tod unserer 

Helden uns endlich gemahnen, dass wir 

einer Heimat Kinder sind, lassen wir das 

Trennende, suchen wir das Einigende —  

und das unschuldige Blut unseres Helden

kanzlers vereint mit dem Blute unserer 

gefallenen Kameraden möge uns zur Brücke 

der Versöhnung werden, uns eine ernste 

Mahnung sein, in Freud und Leid, Glück 

und Not nur ein Bestreben zu haben, im 

Sinne des Vermächtnisses des toten Kanzlers 

Dollfuss mitzuhelfen am Wiederaufbau un

serer Heimat und unseres innigst geliebten 

Vaterlandes Oesterreich.

Wiederum läuten die Allerseelenglocken 

ins Land hinaus, — wieder brennen Milli

onen Lichter auf den Grabeshügeln, weh

mütig und traurig zieht es heute durch alle 

Menschenherzen.

Aber nicht nur die Menschen, auch die 

Heimat hat heute Trauer angelegt. Trauer, 

weil so viele einsame, verlassene Gräber 

unserer Helden im fernen Feindeslande, ohne 

Blumen ohne Lichter hfute sind, Gräber, vor
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welchen heute kein Mutterherz in Tränen 

sich ergiessen kann.............

Eben darum wollen wir hier bei die

sem Heldenmale euch ehren. So nehmet 

hin die Blumen der Heimat, die Lichter der 

Ehrfurcht und Liebe.

Bald fällt das letzte vergilbte Laub 

vom Baume — kalte Winde wehn dann 

über Berg und Tal. Die Bäche und Flüsse 

werden in eisige Ketten geschlagen und dann 

wird der Winter sein weisses Leichentuch 

über die erstarrte Erde ausbreiten. — Alles, 

alles in der Natur gemahnt dann an den 

Tod, an das Sterben.

Aber nein 1 Kameraden und Helden! 

Für uns seid ihr nicht gestorben, von uns 

seid ihr nie vergessen. Eure Heimkehrer- 

Kameraden stehen in geschlossener Reihe 

vor Eurem Denkmale hier und werden als 

Zeugen eures Heldenkampfes und Todes bis 

zu ihrem Lebensende euer Andenken wahren 

und eure Tradition pflegen. Gefallene Hel

den ! Der Kameradschaftsverein bringt hier 

einen Kranz heimatlicher Blumen. Auch der 

düstere Schlag unserer Heimatglocken gilt 

heute Euch und die ewig unvergessliche 

Melodie eurer letzten Sterbestunde: Das 

Lied vom guten Kameraden.

Möge euch die Mutter Natur über eure 

einsamen Gräber Blumen der Wildnis streuen, 

möge so mancher Zugvogel über eurem 

Grabe die Melodie aus der Heimat zwit

schern, mögen die Sternlein des Himmels 

euch die Lichter der Heimat ersetzen, möget 

ihr ruhen in Frieden, wenn auch im fremden 

Land, so doch nicht verlassen, weil in Gottes 

Hand.

Die Feier  schloss  mit dem  Lied 
d e s  gu ten Kameraden ,  mit d e m  Lied 
der  Jugend  und der  Bundeshymne ,  
sowie  de r  Kranznieder legung.

Die V. F. in G üss ing  kann stolz 
sein,  in so würd iger  W eise  der  Opfer  
d e s  Wel tkrieges gedacht  zu haben .  
Fas t  kein Auge bl ieb t rocken.  Möge  
diese Feier  dazu  beige tragen haben ,  
in allen Kreisen de r  Bevölkerung das  
Pfl ich tbewusstsein zu wecken,  gleich 
unseren  gefal lenen Helden jederzeit  
gesch lossen  wie ein M ann  einzustehen 
für unsere Heimat  und  für unser  Va
ter land.

Österreich !
Die Hauptgruppenleitung der V .  F.

Verschönerungsverein.
An alle G üss inge r !
G ehe t  hin und besicht igt  in den 

Aus lagen  de r  Pap ie rh an d lu n g  Bar tunek 
die  herrl ichen Pläne des  Herrn B a u 
meisters  G eppe r th  üb er  die  V erschö
ne ru ng  verschiedener  Plätze in Güssing .  
W i r  werden  Euch bew eisen ,d assG ü ss in g  
wirkl ich einer  besseren  und  schöneren 
Zukunft  entgegengeführ t  wi rd .

D e r  Verein arbei tet  mit Eifer un d  
Fleiss,  tretet bei unserem Vereine,  helft 
mit, Güssing,  diesen  schönen Ort, 
auszuges ta l ten.  Keiner darf fehlen.

M öge  die  ganze Gemeinde ,  wie 
ein M ann  geschlossen  dem Vereine 
bei treten.

Der Verein,

■t

"SB Denn ötwtoosSefottüere«, 
Kofi Sebaftian SSneiöö Dem 
Sofőréinél fein Stilb gegeben 
int?" i

SRein, ba§ if t  n id jtä  SBefonbere§ fü r  

ben, her n id jt toeijj, teer k ne ipp  ttmr: SDer 

<&ä)öpfer einer neuen (Sefunbíjeitéleíjre, ber 

SJoriäntpfer fü r  eine naturgemäße SebenS* 

weife, fü r  üernünftige§ ©ffen unb  £ r iit fe n .  

Sange fucfjte e rnad j einem neuen unb gefun* 

ben Äaffeegetränf. 2t i§  m an  if)m  ben 

®atfjreiner bradjte, int S o m m e r 1896, faf) 

er feinen SBunfdj enbíidj e rfü llt. $ e § f ja ib  

gab © ebaftian  k ne ipp  bie augbrücflidje 

laubn iS , fein 23iíb  unb  feine U nterfd jrift au f 

alle ®atíjreinerj)afete ju  fe&en, a í§  bauernbe 

93ürgfd jaft fü r  bie üBerragenbe unb  ge= 

funb|eitlid je © ü te . ©eitfjer fjeifjt ber 

®atf)reiner ber „kne ipp  ÍD M jfa ffee".

U n b  ba§  ift b o i ^ i r f i i d j  „ m a §  33efon* 

bereä"! m«

Schäfflers Wettervorhersage.
Für Novem ber.

Bald nach Allerseelen Einbruch stür

mischen, kalten Wetters mit Schneefall. Hierauf 

recht veränderlich, mit Besserung gegen den 

10. November. Sodann sehr veränderliches, 

zu Niederschlag neigendes Wetter bis vor 

Monatsmite.

Mitte des Monates Besserung und 

Erwärmung. Das letzte Drittel beginnt recht 

kühl, am 23. Regen und Schnee. Die letzten 

Tage des Monates herbstlich unbeständig, 

nicht kalt.

Josef Schäffler, Oberw ölz.

Stinatz. Verhaftung. Am 21. Oktober 

1937 wurde der vom Landesgericht Wien II 

wegen Verbrechen des Diebstahles kurren- 

dierte Hilfsarbeiter Franz Kirisitz verhaftet 

und dem Bezirksgericht Güssing eingeliefert.

üüssing. I. Bunter Abend. Veranstaltet 

vom Verschönerungsverein Güssing, am 20. 

November 1937. Programm für jeden etwas ! 

Anschliessend Tanz. Or t : Hotel Fassmann. 

Zeit: 729 Uhr Abend.

Hoher Besuch in Güssing.
Am Samstag, den 23. Oktober 1937 

hatte die Grossgemeinde Güssing einen auf

richtigen Freudentag. Der Herr Landeshaupt

mann, Herr Landesrat Posch, Herr Präsident 

Kugler, Herr Dr. Cselley fuhren über Güssing 

nach Jennersdorf, um an den Feierlichkeiten 

des folgenden Tages teilzunehmen.

Obzwar diese Durchfahrt rein privaten 

Charakter hatte und niemand über den Zeit

punkt verständigt wurde, haben sichs die 

Güssinger doch nicht nehmen lassen, dem 

Wagen des Herrn Landeshauptmannes auf

zulauern. Gerne stiegen die Herren auf eine 

kurze Stunde im Hotel Fassmann ab und 

in wenigen Minuten waren der Herr Bezirks

hauptmann Oberregierungsrat Dr. Faludi, 

Herr Bürgermeister u. Schuldirektor Krammer, 

Herr Bundeswirtschaftsrat Ing. Vavrecka, 

Herr Notar Dr. Korntheuer samt Frau und 

Herr Oberamtmann Karner um den Tisch 

der genannten Herren versammelt.

Im engsten Kreise erfolgte sohin eine 

zwangslose Aussprache mit den Herren der 

Regierung. Bürgermeister Krammer begrüsste 

mit kernigen Worten den Herrn Landeshaupt

mann und die mitfahrenden Gäste, die mitten 

in Arbeit und Mühe, mitten in den Sorgen
f f i r c r  Y C r a t l í W V M  f ű i i g  v v ? ! ! « . .  -A . X   a  l_  j  

Knappheit der Zeit auch für die Güssinger 

eine Stunde übrig hatten. Der Herr Landes

hauptmann hat entgegenkommender Weise 

einige Wünsche entgegengenommen.

Ein bescheidener Imbiss, ein Gläschen 

herrlicher Rotwein aus der berühmten Kellerei 

des Herrn Oekonomierates Wächter aus 

Eisenberg schloss die leider all zu kurze, 

aber umso angeregtere Stunde und dann 

gings in treuer Pflichterfüllung für die Heimat 

wieder weiter nach Jennersdorf.

Vielleicht wird Güssing bald die Ehre 

haben, den Herrn Landeshauptmann mit 

seinen Mitarbeitern auf längere Zeit begrüssen 

zu können, dies ist der Wunsch aller heimat

liebenden Güssinger.

Am Schluss sei noch bemerkt, dass 

das modernst eingerichtete Hotel „Fassmann“ 

für Küche und Keller das beste Lob erhielt.

Neudörfl. Verhaftung. Am 22. Oktober 

wurde der im Wiener Fandungsblatt ausge

schriebene Malergehilfe Franz Sokob in 

Neudörfl verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Mattersburg eingeliefert.

Der tüchtige Koch, d l«  
erfahrene Köchin

nehmen bet Festsetzung des täglichen 
Küchenzettels Rücksicht auf die W ohlbe
kömmlichkeit der.Speisen, die in leicht 
Verdaulicher Form Lezithin, Phosphor 
und Kaik enthalten sollen. Sie schätzen 
daher

T & h c tl 3 f€ a fe b # ß o c k e ti
ojs Kraftnahrung für Jung und Alt, die sich
vielseitig verwenden lassen.
N u r  e cht  in d e n  g e l b e n  P a k e t e n !

eni
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nach  mm Y O R K
V on H A M B U R a :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen K a b in e n d a m p f c r

Manhattan . . 17. november*
W ashington. . . 1. Dezember*

und den beliebten Schwesterschiffen

President §fa?ding . 24. flow.* 
President SoosavaSt . 8. Dez.*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Erm issigung 
bei ßundreisefahrkarten 

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

Y o rk  und lu rü ck . 
Prospekte au! Wunsch

U N I T E D  S T H 7 E S  U M E S
Generalvertreter der B a ltim ore M ail Line 

Wien 1, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das B urgenlandi  Rudolf Csencsics
Güssäng Nr. 150.

Mittelstandshiife
durch Krankenversicherung,

Die Begriffe über das Versicherungs

wesen sind in breiten Schichten der Bevöl

kerung noch recht verwoiren, obgleich die 

Entwicklung wie Z. B. bei der Feuerver

sicherung, sich schon über mehr als ein 

Jahrhundert erstreckt. In unausgesetzter 

Tätigkeit sind die Gesellschaften bemüht, 

durch Wort, Schrift und Bild Aufklärung in 

alle Bevölkerungskreise zu tragen, ln vielen 

Kreisen ist über die priva'e Krankenversiche

rung, die mit zu den jüngsten Kreisen des 

vielseitigen Versicherungswesens zählt sehr 

wenig bekannt. Die Not zwingt weite Kreise, 

vor allen Dingen auf den Schutz ihrer Ge

sundheit gegen Krankheiten und Unfälle 

durch einen Abschluss einer Krankenversiche

rung zu sehen. Früher lag die Sache so, 

dass jemand, der selbst erkrankte oder 

Krankheiten in der Familie zu verzeichnen 

hatte, die Kosten dafür aus seinem Geschäft 

oder aus Sparmitteln bestreiten konnte. Seit 

den letzten Jahren ist dies anders geworden. 

Die eigenen Mitteln sind knapp geworden 

und Darlehen kaum zu haben. Tatsächlich 

können in der jetzigen Zeit Angehörige der 

freien Berufe durch einen Unfall, eine lang

wierige Erkrankung oder eine grössere Ope

ration schwer gefährdet werden. Als Helfer 

in der Not bei solchen Vorkommnissen tritt 

die private Krankenversicherung auf den 

Plan. Wenn dieser Versicherungszweig sich 

auch erst im letzten Jahrzent weitausgrei

fend entwickelt hat, ist es den Fachleuten 

bekannt, wieviel Not durch die priv. Kran

kenversicherung gemildert worden ist. E in 

sichtige Versicherte haben schon vielfach 

unaufgefordert bekundet, dass sie ohne Hilfe 

Ihrer Krankenversicherung nicht in der Lage 

gewesen waren, vorg tkom m ene  Etkrankun- 

gen finanziell zu überstehen.

Die priv. Krankenversicherung ist auch 

von grossern Wert für die allgemeine Volks- 

gesundlieit. Der Versicherte wird nicht, wie 

es bei Unversicherten häufig der Fall ist 

den Arzt erst dann aufsuchen wenn es zu 

spät ist. „Vorbeugen ist besser als heilen.“ 

Dieses Spnchwoit ist von grösser Wichtig

keit bei der heute weitverbreiteten Krebs

krankheit, bei Lungentuberkulose und bei 

anderen Volksseuchen. Es ist nicht zuviel 

gesagt, wenn wir die Behauptung aufstellen : 

„Wer seine Gesundheit gegen Krankheit 

vei sichert, verlängert sein Leben.“

Inwiefern helfen nun die privaten 

Krankenversicheiungs- fy.ternehmungen der 

Bevölkerung ?

An erster Stelle kommen die Arzkosten 

in Betracht, die von den Gesellschaften an- 

teilmässig übernommen werden. Hiebei ist 

zwischen den Beratungen in der Wohnung 

des Arztes und den Besuchen bei den Patien

ten zu unterscheiden.

Auf welcher Grundlage berechnet sich 

das ärztliche Honorar ?

Die Aizlkosten werden nicht willkürlich 

berechnet sondern auf Grund von Höchst

sätzen je nach versicherter Höhe für eine 

Beratung von S 2.— bis 5 —  und für einen 

Besuch von S 3.— bis 7.— . Der Arzt ist 

berechtigt, das Honorar den Verhältnissen 

des Patienten gemäss anzupassen Koryphäen,

dis n u r in sehr sfih w g p (»e n  Fäl len h e ra n - 
gezogen werden, begnügen sich allerdings 

nicht damit sondern stellen bedeutend höhere 

Gebühren in Rechnung. Eine Krankheit 

kann einem unter Umständen eine recht 

kostspielige Sache werden.

Neben den Arztkosten trittt die priv. 

Krankenversicherung zum Teil auch für die 

Kosten von Bädern und Lichtbehandlungen, 

Röntgenaufnahmen und dergl. ein.

Von Wichtigkeit ist ferner die Über

nahme von Arzneikosten. Man betrachte 

diese nicht als nebensächlich. Es gibt eine 

ganze Reihe von Arzneien (z. B. Diphterie- 

serum) deren Preise sich sehr hoch stellen, 

sodass bei schweren Erkrankungen ansehn

liche Beträge allein für die Arzneien Z u 

sammenkommen.

Für dte Bewohner des flachen Landes 

ist wichtig zu wissen, dass die Kranken

versicherungs-Anstalten auch einen gewissen 

Höchstsatz an Wegegebühren erstatten. Das 

ist der Gebührenanteil, den sich der Arzt 

für seine Wege hin und zurück zur Wohnung 

des Kranken berechnen darf.

Damit sind die Leistungen der priv. 

Krankenversicherung noch nicht erschöpft. 

Diese beteiligt sich auch an den Kosten 

kleiner Heilmittel d. h. Brillen, Bruchbänder, 

Senkfusseinlagen und dgl. mehr.

Neben den Arztkosten ' ist wohl das 

wichtigste Kapitel die Uebernahme der 

Kosten für den Krankenhausaufenthalt durch 

die Versicherungsgesellschaften. Die Erstat

tungsätze sind verschiedentlich gestaffelt. 

Gerade bei ausserordentlich kostspieligem 

Krankenhausaufenthalt gewähren mithin die 

Krankenversicherungsunternehmungen ausser

ordentlich wirksame Hilfe.

Hinzu kommt weiterhin die Gewährung 

der Wochenhilfe bei Ge-burtsfällen. Als weitere 

wichtige Leisiung ist die Gewährung des 

Sterbegeldes hervorzuheben. Als Beihilfe bei 

Todesfällen mit ihrer Fülle von Ausgaben 

ist diese Einrichtung von besonderer sozialen 

Wirkung.

Ein Teil der Krankenversicheúingstarife 

beteiligt weiterhin solche Versicherte, deren 

Verträge während eines Kalenderjahres scha

denfrei geblieben sind ; allerdings ist die Be

teiligung nicht der Hauptzweck der Kranken

versicherung. Dieser ist nach dem Voraus

gesagten darin zu suchen einen Schutz im 

Rahmen der behördlich geprüften und ge

nehmigten Versicherungsbedingungen zu ge

währen.

Taggeldgewährung wird meistens nicht 

versichert, ein Taggeld wird nur während 

Spitalsaufenthalt vergütet. Gegen geringe 

Zuschläge kann ein erhöhtes Sterbegeld 

erlangt werden. Wir dürfen verraten, dass 

gerade hievon durch einsichtige Personen 

ausserordentlich stark Gebrauch gemacht wird.

Nun wird die Frage nach den Beiträgen 

erhoben. Hiezu sei bemerkt, dass die Prämien 

unter der Mitwirkung der Aufsichtsstelle 

(Bundesministerium für Finanzen) festgesteilt 

werden. Hieraus erhellt schon, dass die 

Leistungen (Prämien) und die Gegenleis

tungen (Arzt-, Medizin- und Krankenhaus

kosten) im ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Versicherungfähig sind gesunde Personen 

bis zum 60. Lebensjahre.

Da die private Krankenversicherung sich 

nicht loslösen kann von dem Grundsätze 

jeder Versicherung, nur in Zukunft liegende
u n g o w ic c o  F r p i g n i w e  u n d  d ie  d u r c h  sie v e r

ursachten Schäden zu ersetzen, so kann auch 

die private Krankenversicherung nicht Krank

heiten entschädigen, deren Anfänge in eine 

Zeit vor Abschluss des Versicherungsver

trages zurückgehen. Der Versicherungsver

trag beginnt eigentlich erst mit Ende der 

Wartezeit und es würde gegen die guten 

Sitten verstossen wenn ein Vertragskontrahent» 

in diesem Falle die Versicherung, eine Ver

bindlichkeit erfüllen müsste, die bereits vor 

Vertragsabschluss entstanden ist. Gleich wie 

bei einem Geschäftsvertrag sich die gegen

seitigen Leistungen nur auf die Vertrags

dauer erstrecken, so muss es auch hier 

verständlich sein, wenn die Versicherung 

nicht für Krankheitskosten aufkommt, deren 

Entstehungsgrund in die Zeit vor Vertrags

beginn fällt und für welche die Versicherung 

noch keine Beiträge erhalten hat. Versicher

bar sind nur ungewisse, in der Zukunft 

liegende Ereignisse, Vorerkrankungen gehören 

aber der Vergangenheit, bzw. der Gegenwait 

an, sind bereits vorhanden und darum nicht 

versicherbar.

Zu diesem oft missverständlich aufge

fassten Punkte sei bemerkt, dass der Sinn 

einer jeden Versicherung, auch der freiwil

ligen Krankenversicherung, darin besteht, 

dass die grosse Menge der gesunden Ver

sicherten für die Mitgliederzahl der erkrankten 

Mitglieder aufkommt und es so möglich ist, 

diesen Kranken in der Not beizustehen, 

würde sich nun eine Anstalt von vornherein 

mit Mitgliedern belasten, die an einem Uebel 

leiden, das sich erfahrungsgemäss wiederholt 

oder kostspielige Operationen erfordern kann, 

so würden die Summe i, die zur Behebung 

dieser Leiden notwendig wären, die Ein
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nahmen übersteigen, die aus den Beiträgen 

der gesamten Mitgliedschaft hereinkommen 

und schwer diejenigen benachteiligen, die 

erst während der Versicherung erkrankt sind, 

Gegen diese Begründung führen die Kritiker 

den Einwand ins Feld, man könne ja wie 

bei der Feuerversicherung einem gesund

heitlich gefährdeten Menschen eine höhere 

Prämie auferlegen und sich so vor Verlusten 

schützen. Diesbezüglich wurde versicherungs

technisch errechnet, dass die Prämien bei 

der Krankenversicherung einen so hohen 

Zuschlag erhalten müssten, dass sie für den 

grössten Teil der Versicherten unerschwing

lich würden. Wenn wir beim Beispiel der 

Feuerversicherung bleiben wollen, so müsste 

gesagt sein, dass die Versicherung bereits 

Erkrankter der Versicherung schon im Brande 

stehender Häuser zu vergleichen wäre. Eben

so wenig wie eine solche Feuerversicherung 

wegen Unerschwinglichkeit der hiezu not

wendigen Prämien denkbar ist, kann eine 

Krankenversicherung bereits Erkrankter durch

geführt werden.

Wie den Versicherungswesen im all

gemeinen, so wird mitunter auch der priv. 

Krankenversicheruug im besonderen ohne 

nähere Prüfung der Vorwurf der Gewährung 

unzureichender Schadensvergütungen ge

macht. Dem ist entgegenzuhalten, dass jede 

Krankenversicherungsanstalt schon mit Rück

sicht auf den Ruf ihres Unternehmens bei 

der Ermittlung der Erstatlungssätze durch 

fachlich geschulte Kräfte streng gerecht nach 

den vorgeschiiebenen Richlinien verfährt. 

Unzufriedene gibt es bekanntlich immer und 

überall. „Es recht zu machen jedermann ist 

eine Kunst, die niemand k a n n i s t  ein 

wahres Sprichwort und tr ifft auf die Schaden

regelung im Versicherungsfache besonders zu.

Schliesslich darf das priv. Kranken

versicherungs-Wesen nicht mit der sozialen 

Krankenversicherung (Angestellten-, Bundes

angestellten-, Kreis-, Arbeiterkrankenkasse 

usw.) verwechselt werden.

Für den selbständigen Mittelständler 

gibt es jedenfalls kein geeigneteres Mittel, 

sich vor Sorgen und Not, die aus Krank

heitsfällen und Unfällen entstehen könnten 

zu schützen, als dass er sich einer der be

hördlich überwachten und durchaus zulässigen 

priv. Kiankenversicherungsanstalt je eher, 

desto besser, anschliesst.

Steigerung der W arm blutpferde

zucht. Während die Kaltblutpferdezucht in 

Österreich in den letzten Jahren günstige 

Fortschritte gemacht hat, ist in der Warm

blutzucht keine zufriedenstellende Entwick

lung festzustellen gewesen. Gerade diese 

Pferdesorten sind jedoch für den Heeresbe

darf und die Sicherheitswache von grösser 

Bedeutung, da Reitpferde in erster Linie 

aus diesen Rassen genommen werden. Für 

das nächste Jahr hat nun das Landwirt

schaftsministerium für die Förderung der 

Warmblutzucht grössere Aufwendungen vor

gesehen. Es soll durch die Gewährung von 

Halteprämien die Abwanderung von Zucht

material infolge Abverkaufes verhindert 

werden.

Bruckneudorf. Verhaftung von Ein

brechern. Am 13. Oktober 1937 wurden am 

Bahnhof in Bruckneudorf 2 Burschen wegen 

Verdachtes der Ausreise nach Deutschland 

festgenommen, wobei sich herausstellte, dass

es Einbrecher waren, welche von Wien nách 

Bruckneudorf zur Verübung von Einbruchs

diebstählen gekommen waren. Es handelte 

sich um den arbeitslosen Zuckerbäckerge* 

hilfen Rudolf Wagerstreiter aus Zurndorf und 

den Hilfsarbeiter Franz Wotke aus Tribus- 

winkel bei Baden, denen im Verlaufe der 

Einvernahme auf Grund Vorgefundener Ver

satzzettel, Skizzen, Notizen u s. w. Schmuck

diebstähle und Villeneinbruche im Werte von

2.000 S mehrere versuchte Einbruchs- und 

Einschleichdiebstähle nachgewiesen werden 

konnten. Die beiden Einbrecher wurden ver

haftet und befinden sich bereits beim Landes

gericht in Wien.
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Vermehrung der Bundeslehr- und 

Versuchsanstalten für die Landw irt

schaft. Im heurigen Jahr wurde die Fische

reibiologische Anstalt in Weissenbach am 

Attersee in den Bundesbetrieb übernommen. 

Die Aufgabe dieser Anstalt ist es, die fisch

biologischen Verhältnisse sejbhl der Seen 

im Salzkammergut, als auch in Kärnten zu 

ergründen und für die Förderung der Fisch

zucht auszuwerten. Im kommenden Jahre 

soll als weitere Lehr- und Versuchsanstalt 

die für Gartenbau in Schönbrunn errichtet 

werden. Hier ergibt sich durch die grossen 

Gartenbaubetriebe Hetzendorf und Schön

brunn für die Zöglinge hinlänglich Gelegen

heit für die praktische Betätigung. Für diese 

beiden Versuchsanstalten ist auch erstmalig 

im Budget für das Jahr 1938 entsprechend 

materiell vorgesorgt worden.

Mattersburg. Fahrraddiebstähle. Der 

mehrmals vorbestrafte und am 1. Oktober 

1937 aus dem Arbeitshaus Suben entlassene 

Fahrraddieb Josef Steiner entwendete am

13. Oktober 1937 in Eisenstadt ein Herrn

fahrrad und verkaufte es in St Margarethen 

einem Landwirt. Am 22 Oktober 1937 stahl 

er in Mattersburg ein Herrenfahrrad und ver- 

äusserte es noch am nächstfolgenden Tage. 

Steiner konnte von den Gendarmerieotganen 

ausgeforscht, der Tat überwiesen und dem 

Bezirksgericht in Mattersburg eingeliefert 

werden.

Schreibersdorf. Verhaftungen. Am 

21. Oktober 1937 wurde der wegen ver

botener Rückkehr gesuchte und ausge

schriebene Zigeuner Anton Pfeiffer ausge

forscht, verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Oberwart eingeliefert. —  Am 22. Oktober 

wurde der vom Bezirksgericht Oberwart 

wegen verbotener Rückkehr und Vagabundage 

gesuchte Zigeuner Johann Horvath ausge

forscht, verhaftet und dem Bezirksgericht 

Oberwart eingeliefert. — Am 27. Oktober 

wurde die im Wiener Fandungsblatt vom 

Landesgericht Wien II wegen Verbrechens

des Diebstahles ausgeschriebene Zigeunerin 

Theresia Karoly und der vom Bezirksgericht 

in Oberwart wegen Vagabundage ausge

schriebene Zigeuner Gustav Karoly ausge

forscht, verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Oberwart eingeliefert.

Rechnitz, goldene Hochzeit. Am 24. 

Oktober 1937 feierten die Landwirtseheleute 

Johann und Maria Seltsam in Rechnitz im 

Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder das 

seltene Fest der goldenen Hochzeit. Johann 

Seltsam feierte gleichzeitig sein 25jähriges 

Dienstjubiläum als Kirchendiener der röm. 

kath. Pfarrkirche. Das Jubelpaar bekam von 

seiner Eminenz Kardinal Erzbischof Doktor 

Theodor Innitzer ein mit einer eigenhändi

gen Widmung versehenes Bild, darstellend 

die hl. Familie, das dem Jubelpaar vom 

Ortspfarrer, Erzdechant Stefan Ostovits mit 

Glückwunsch und Dankesworten zur golde

nen Hochzeit, sowie für 25jährige treue 

Pflichterfüllung feierlich überreicht wurden

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 14. September 

1937 dem Pfarrer und Dechanten Stefan 

Osztovits in Rechnitz das Ritterkreuz des 

österreichischen Verdienstordens verliehen.

Titelverleihung. Der Bundesminister 

für Unterricht hat mit Erlass vom 27. Sept. 

1937, Z. 32584-11/9, dem Oberlehrer Franz 

Németh an der öffentlichen Volksschule in 

Schandorf in Würdigung seines vieljährigen 

verdienstvollen Wirkens im öffentlichen Schul

dienste den Titel Direktor verliehen.

Besetzung der Kreisarztstelle in 

Markt A llhau. Die Landesregierung hat den 

praktischen Arzt in Markt Allhau Dr. Emil 

Schmuck zum Kreisarzt für den Sanitätskreis 

Markt Allhau bestellt.

Baugewerbliche Prüfungen. Die vor 

der am Sitze der burgenländischen Landes

hauptmannschaft ernannten Prüfungskom

mission für die Bau-, Maurer-, Zimmer-, 

Steinmetz- und Brunnenmeistergewerbe im 

Herbst 1937 vorzunehmenden Prüfungen 

finden wie folgt statt: Die theoretische Bau

meisterprüfung vom 29. November bis inkl.

2. Dezember, die prakt. Baumeisterprüfung 

vom 3. bis inkl. 14. Dezember, die Maurer-, 

Zimmer- und Steinmetzmeisterprüfung vom

6. bis inkl. 14. Dezember, die mündliche 

Prüfung für alle konzessionierten Bauge

werbe am 18. Dezember 1937. Die ord

nungsgemäss gestempelten Gesuche sind 

sohin bis längstens 20. November 1937 beim 

Landesbauamte einzureichen. Hiebei wird 

aufmerksam gemacht, dass nur solche An

suchen behandelt werden, bei denen die 

Verwendungsdokumente auch von der zu

ständigen Zunft amtlich bestätigt erscheinen. 

Schliesslich wird bemerkt, dass die Prüfungen 

nur für den Fall stattfinden können, als sich 

wenigstens sechs Kandidaten gemeldet haben.

Errichtung einer Zollwachabteilung 

in Kalch. Laut Mitteilung des Zollober

amtes in Wien vom 15. Oktober 1937, Zahl: 

F-1356, wird auf Grund des Erl. des Bundes- 

ministeiiums für Finanzen vom 4. März 1937, 

Z 96683-8/1926, mit 25. Oktober 1937 eine 

Zollwachabteilung mit dem Standorte in 

Kalch, Post Neuhaus am Klausenbach im 

Burgenland, errichtet.

Das Hauptmünzamt im nächsten 

Jahre. Das Hauptmünzamt veranschlagt im 

kommenden Jahr folgende Leistungen: 

1 1,422,000 Stück Münzen, 50.350 Stück
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Medaillen, 170.000 Stück Abzeichen, 60 Kilo

gramm Halbfabrikate, 250 Kilogramm Fein« 

gold, 1.200 Kilogramm Feinsilber und 4.500 

Kilogramm Kupfervitriol.

—  W ohltätigkeitsvorstellung des 

deutschen Schulvereines Südm ark . Am 

18. November findet wie alljährlich eine 

Weihnachtskinovorstellung zu Gunsten der 

notleidenden Grenzdeutschen statt. Am Pro

gramme wird ein Kulturfilm „Die Besteigung 

des Hymalayagebirges“ gezeigt werden. 

Näheres werden die Plakate bringen. Im 

Interesse der armen hungernden Volksge

nossen schliesse sich keiner aus und trage 

sein Scherflein bei, die Not und dös Elend 

unserer Stammesgenossen an den Grenzen 

unseres Vaterlandes mildern zu helfen.

Weit über 7000 Ärzte bestätigen die 

hervorragende und schmerzstillende Wirkung 

des Togal bei rheumatischen und gichtischen 

Beschwerden aller Art. Auch bei Erkältungs

krankheiten wirken Togal-Tabletten rasch 

und sicher. Togal ist in allen Apotheken 

des In- und Auslandes erhältlich.

Rauchwart. Heldengedenkfeier. Unse

rem Jungvolk unter Leitung des Herrn Be

zirksführers Sattler gelang es, der in unserer 

Gemeinde am Allerheiligenabend veranstal

teten Heldenehrung eine vollendete Form zu 

geben. Vor einer blumenumwundenen und 

lichtumlohten Plakette unseres toten Helden

kanzlers Dollfuss nahm das Jungvolk Auf

stellung. Nebst den Spitzen der Gemeinde 

fand sich auch eine erfreuliche Anzahl von 

Menschen zur Feier ein. Die trauerbeflorte 

Fahne „Rot-weiss-rot“ wehte und die Feier 

trug den Charakter der Weihe in sich. In 

diesen hehren Augenblick ergriff Herr Bez.- 

Führer Sattler das Wort und gedachte der 

Heldenhaftigkeit und des Opfermutes derer, 

die im Kampfe gegen äusseren und inneren 

Feind ihr Leben für die Heimat geopfert, 

gedachte des grauen Tages, an dem ein 

edler Kanzler für uns verblutete. Dieses 

aufgerollte Bild fand Vertiefung in den Her

zen aller auch durch die nun vom Jungvolk 

in Chören und von Einzelsprechern vorge

tragenen Weisen und Heldenlieder. Mit dem 

Liede der Jugend und dem Absingen der 

Bundeshymne fand die stimmungsvolle Feier 

ihren Abschluss. Besondere Bedeutung er

langte das Fest auch noch dadurch, dass 

die ^bronzene Dollfussbüste die Schöpfung 

eines hervorragenden Wiener Künstlers ist. 

Und brannte vielleicht so manchem Helden 

nicht einmal eine Kerze, in unseren Herzen 

aber brannten tausend Lichter der Liebe, 

und einte sich mit diesem Liebesschimmer 

die Leuchte des Lichtermeeres am nahen 

Gottesacker.

Von der Burgenländischen Land

w irtschaftskammer. Warnung vor dem 

Ankauf von Marillenbäumen auf unbekannter 

Unterlage ! Pflanzt nur Marillenbäume, die 

auf einer für die Gegend passenden Unter

lage veredelt sind, denn nur solche Bäume 

werden reichtragend und erreichen ein ent

sprechendes Alter. Kauft daher nur von 

solchen Baumschulen, wo zuverlässig die 

den hiesigen Bodenverhältnissen entsprechen

den Unterlagen verwendet werden. Gleich

zeitig bringen wir in Erinnerung, dass das 

Aussenden von Agenten durch Baumschulen, 

das Hausieren und Marktfahren mit Obst

bäume zum Schutze der Obstzüchter vor 

Uebervorteilung — verboten ist.

Kulturfiimaktiun des V.F.-Werkes 
„Neues Leben“ .

Unter den Mitteln, die heute der Volks

bildung nutzbar gemacht werden, nimmt der 

Film eine bedeutende Stelle ein. Vermittelt 

uns doch der Tonfilm [gleichzeitig Eindrücke 

für Auge und Ohr. Der Film ist ein Behelf, 

um breitesten Massen auf leicht erreichbarem 

Wege in ansprechender Form Wissen zu 

vermitteln. Es ist daher selbstverständlich, 

dass das „Neue Leben“, das sich die Hebung 

der Volkskultur als eines seiner Ziele ge

setzt hat, sich des Films bedient, um weiten 

Bevölkerungsschichten wertvolles Kulturgut 

zwanglos darzubieten. Auch wir wollen Ihnen 

in Güssing allmonatlich einen solchen Kultur

film im Rahmen des „Neuen Lebens“ bringen! 

Wir zeigen Ihnen Filme, die vom Bundes

ministerium für Unterricht mit dem Vermerk 

„kulturell wertvoll“ ausgezeichnet wurden. 

Es handelt sich also ausschliesslich um 

Filme, die für Volksbildung und Unterhaltung 

gleich wertvoll sind. Wir bringen sie als 

Abendvorstellung im Stadttheater-Tonkino 

in Güssing.

An alle ergeht die Einladung für Diens

tag, 9. November 1937 zum Besuche des 

Kulturfilmes dieses Monats. Wir zeigen den 

Grossfilm „Lobo“, Menschen und Tiere in 

freier Wildbahn, einen der grössten Tierfilme, 

der Tieraufnahmen in Originalszenen vorführt.

Mitglieder des „Neuen Lebens“ gemes

sen gegen Vorweisung der Mitgliedskarte eine 

40prozentige Preisermässigung. Für Arbeits

lose haben wir Eintrittskarten zum Preise 

von 30 Grossen bereitgestellt.

W ir  dass weite Kreise der Be

völkerung ihr kulturelles Interesse durch 

zahlreichen Besuch dartun.

Die Ortssachwalterschaft.

Österreich muss unab
hängig bleiben!

In der  ve rgangenen W o c h e  tagte  
de r  Führerrat  de r  Vater ländischen 
Front .  Einen der  Bera tungspunkte  bi l
de te  das  A bkommen mit Deut schland  
vom 11. Juli 1936.

Der Frontführer und  Bundeskanz le r  
Dr. Schuschn igg g a b  dabe i  eine z u 
sam m enfassende  Dars te l lung  de r  Vor
geschichte  und der  geis tigen G r u n d 
lagen des  Abko m m ens  und erörter te 
e ingehend  den Wor t lau t  und den 
poli tischen sowie jurist ischen Sinn der  
einzelnen Punkte. Der Bundeskanzler  
schi lderte die M assnahm en ,  die von 
de r  Bundesreg ie rung  un d der  Front
führung im Laufe des  letzten Jahres  in 
Erfül lung des A bk o m m en s  durchgeführt  
w urden .  In seinem Schlusswor t  erklärte 
Dr. Schuschnigg un ter  anhal tenden 
Bei fa l l skundgebungen des  Führerrates ,  
d a ss  die Politik des  11. Juli, deren 
G rund lag en  unveränder l ich gegeben  
sind, unveränder t  for tgesetzt  wird.

Uner lässl iche Voraussetzung sei 
dabe i ,  dass  die Freihei t  und  U n a b 
hängigkei t  Oesterre ichs völlig ausse r  
Streit  gestellt und  jede poli tische B e 
tä t igung ausserha lb  der  V.F. in jeder  
Form ausgeschlossen bleibe.

Bäuerlicher Bucnführungskurs 1937.
Die bgld. Landwirtschaftskammer ver

anstaltet wie alljährlich auch heuer wieder 

einen Bäuerlichen Buchführungskurs, der an 

der Bauernschule in Jormannsdorf in der 

Zeit vom 20. bis 23. Dezember 1937 ab

gehalten wird.

Die Kursbesucher erhalten :

1.) freie Wohnung und Verpflegung 

während des ^Kurses. 2.) Rückvergütung der 

Fahrtspesen, das ist III. Klasse Bahnfahrt 

und Autobus vom Wohnort nach Jormanns

dorf und zurück. 3.) alle Drucksorten kosten

los ebenso die Kursbehelfe beigestellt.

Die Kursteilnehmer müssen dafür sich 

zur Unterfertigung einer Verplichtungser- 

klärung bereitfinden, dass sie für obige drei 

Begünstigungen 1.) die im Kurse gelernte 

Buchführung durch mindest 2 Jahre in ihrer 

Wirtschaft führen. 2.) das Bücher am Jahres

schluss der bgld. Landwirtschaftskammer zur 

Durchführung des Jahresabschlusses einsen

den. Die bgld. Landwirtschaftskammer ihrer

seits verpflichtet sich zur völligen Geheim

haltung der Buchführungsdaten.

Die Besucherzahl ist pro Bezirk mit 

7—8 Kursteilnehmern beschränkt. Es werden 

nur solche Landwirte oder Söhne von Land

wirten als Kursteilnehmer zugelassen, die 

die Gewähr dafür bieten, dass sie die er

lernte Buchführung in ihren Betrieben auch 

tatsächlich einführen und durchführen und 

daher die nötigen Kenntnisse in Schreiben 

und Rechnen besitzen, da die Kosten, die 

die bgld. Landwirtschaftskammer für die 

Kurse leistet einen ganz beteudenden Auf

w and  ausm achen , u n d  daher die Kursteil

nehmer die Gewähr bieten müssen, dass der 

getätigte Aufwand auch nicht umsonst ist. 

Selbstverständlich | müssen die Kurswerber 

auch die Mitgliedschaft zum Bauernbund 

nachweisen.

Anmeldungen unter Angabe der genauen 

Adresse, des Geburtsdatums sowie des Cha

rakters (ob Besitzer oder Besitzerssohn) unter 

Beischluss der Mitgliedsbestätigung zum 

Bauernbund sind von den Kurswerbern bis 

spätestens 28. November 1937 an das land

wirtschaftliche Bezirksreferat in Güssing zu 

richten. Ueber die Zulassung zum Kurs 

entscheidet die bgld. Landwirtschaftskammer.

Der ldw. Bezirksreferent: Ing. Pölz, e. h.

Mussolini verlangt Kolonien für Deutschland
Am 28. Oktober 1922 hat die 

faschistische Revolution mit dem Marsch 
auf Rom begonnen. Anlässlich des 
Jahrestages hielt der italienische Minis
terpräsident Mussolini eine gross an
gelegte Rede. Als Hauptprogramm für 
das 16. Jahr der faschistischen Aera 
stellte der Duce die Erreichung des 
Friedens fest. Damit jedoch der Friede, 
sagte Mussolini, dauerhaft und frucht
bar sei, ist es notwendig, dass der Bol
schewismus aus Europa, bei Spanien 
angefangen ausgemerzt werde, ist es 
notwendig, dass gewisse lächerliche und 
absurde Klauseln der Friedensverträge 
einer Revision unterzogen werden. Es 
ist notwendig, dass ein grosses Volk, 
wie das deutsche Volk, von neuem den 
Platz einninvyt, der ihm gebührt und 
den es auch unter der afrikanischen 
Sonne hatte.
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Arbeiter sind wir alle 

in  diesem Erdentale ; 

ob geistig, oder körperlich: 

gute Arbeit, ehret dich.

Arbeit ist ein helles Licht, 

achte sie als schone P flicht; 

machst du sie mit frohem Mut, 

dann gelingt dir meist sie gut.

Arbeite stets mit Achtsamkeit, 

dann bleibt erspart dir, manches Leid, 

an deine Pflicht nur sollst du denken, 

und nicht den Sinn nach Andrem lenken.

Zur Arbeit sind berufen wir 

au f dieser schönen Erde hier : 

und dass wir nur nach Gutem streben, 

und auch für andre Menschen, leben. — 

JO H A N N A  BA U ER .

Stadt- Schlaining. 101 - jähriger Geburts

tag. Am 28. Oktober 1937 beging die gänz

lich vermögenslose Rosalia Dikowits in 

Alt-Schlaining ihren 101. Geburtstag. Bür

germeister Matthias Fritz beglückwünschte 

in Anwesenheit der Gemeindetagsmitglieder 

sowie des Gendarmeriepostenkommandanten 

Rev. Insp. Scherber die Jubilarin in ihrer 

Wohnung und überreichte ihr die von der 

Bezirkshauptmannschaft Oberwart zur Ver

fügung gestellte Spende und eine von der 

Gemeinde gespendete Torte.

Rechnitz. Verhaftung. Am 24. Ok

tober 1937 wurde der aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus 

Oesterreich abgeschaffte ungarische Staats

angehörige Alexander Sarodi aus Trestyen- 

jakfa, Ungarn, in Rechnitz ausgeforscht, ver

haftet und dem Bezirksgerichte in Oberwart 

eingeliefert.

Verwendung der österr. Reiseein

lagebücher im Reiseverkehr Tschechos

lowakei-Oesterreich. Laut einem dem 

Österreichischen Postsparkassenamt von der 

Postsparkasse in Prag zugekommenen Schrei

ben, können die Guthaben aller im heurigen 

Jahr ausgegebenen Reiseeinlagebücher, ohne 

Rücksicht auf die für die Verwendung 

solcher Guthaben festgesetzte .Frist von zwei 

Monaten zu einer beliebigen Zeit in diesem 

Jahr verwendet werden. Auf jeden Fall 

müssen aber die Guthaben sämtlicher Ein

lagebücher bis Ende dieses Jahres aufge

braucht oder gekündigt werden, da die' 

Tschechoslowakische Nationalbank keine 

Bewilligung erteilen wird, dass Restbeträge 

aus in diesem Jahr ausgestellten Reiseein

lagebüchern im nächsten Jahr verwendet 

werden.

Markt-Allhau. Verhaftung. Am 21. Ok

tober 1937 wurde die vom Kreisgericht 

Wr.-Neustadt zu einer Arreststrafe verurteilte 

Margarethe Pfeiffer aus Bernstein verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Oberwart einge

liefert.

Höll. Schadenfeuer. Am 21. Oktober 

brach in der strohgedeckten Scheune des 

Besitzers Josef Pree in Höll ein Brand aus, 

der auch auf die Scheunen und Strohtristen 

der Nachbarschaft Übergriff und diese in 

wenigen Stunden vollständig einäscherte. 

Den aus den Nachbargemeinden einge

troffenen Ortsfeuerwehren und der ungari

schen Feuerwehr aus Vaskeresztes und 

Pornóapáti gelang es trotz herrschenden 

Wassermangels den Brand nach mehreren 

Stunden zu löschen und auf diese Weise die 

Weiterausbreitung auf die bedrohten Nach

barsobjekte und Strohtristen zu verhindern. 

An den Löscharbeiten beteiligten sich auch 

die Beamten der Zollwachabteilung von 

Deutsch-Schützen und Oberbildein. Dem 

Brande fielen 3 Scheunen, 6 Strohtristen, 

mehrere landwirtschaftliche Maschinen und 

andere Produkte der Landwirtschaft zum 

Opfer. Der Schaden beträgt mehrere tausend 

Schilling. Die Entstehungsursache dürfte 

nach den bisherigen Erhebifhgen Selbst

entzündung sein.

Gols Unfall. Am 25. Oktober 1937 

kam der Taglöhner Josef Frühwirth aus Gols 

betrunken in den Gemeindestall zu einem 

Stier und wurde von diesem mit dem Kopf 

an die Wand gedrückt und gestossen. Durch 

das Brüllen des wild gewordenen Stieres 

aufmerksam gemacht kam der Viehhirt herbei 

und fand den Frühwirth am Boden liegend, 

während der Stier noch immer gegen den

selben zu stossen versuchte. Frühwirth erlitt 

lebensgefährliche Verletzungen und musste 

in das Krankenhaus nach Kittsee überführt 

werden.

Mühlgraben. Unfall durch unvor

sichtiges Hantieren mit Schtaswaffen. Am

24. Oktober 1937 spielte der fa h r ig e  Volks

schüler Wilhelm Jud aus Mühlgraben in 

einer Kammer des Presshauses mit einem 

Jagdgewehr. Vor dem Fenster sah ihm seine 

11jährige Schwester Johanna zu. Plötzlich 

entlud sich ein Schuss, welcher die 2 m 

entfernte Johanna im Gesichte und in die 

rechte Schulter traf und lebensgefährlich ver

letzte. Das Kind wurde in das Spital nach 

Fürstenfeld überführt.

Eberau. Jungvolktreffen. Am 24. Ok

tober 1937 fand in Eberau ein Jugendtreffen 

statt, an dem die Schulkinder der Gemeinden 

Eberau, Kulm, Winten, Eisenberg, Höll, 

St. Kathrein, Ober- und Unterbildein samt 

ihren Lehiern teilnahmen. Aufgeführt wurden 

Volkstänze mit Gesang und Exerzierübungen. 

Pfarrer Lorenz Teil und Lehrer Josef Hasler 

hielten an die Kinder feierliche Ansprachen. 

Das Fest war von der Bevölkerung Eberau 

und Umgebung gut besucht. Die Feierlich

keit endete mit einem Gottesdienst in der 

Pfarrkirche in Eberau.

— Einige Lesezirkel (nur für 
Güssinger) sind noch von 50 g 
aufwärts zu vergeben in der Pa
pierhandlung Bartunek, Güssing.

A3 Q3?

zAHNGOIP.BBUCHGOLP
Brillanten, Silber, Granaten 

kauft
Juvelier, Wien I., Tuchlauben 5

Spar- und Vorschuss-Consortium  
W ähring

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

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.

Suche

WOHNUNG
mit 2 Zimmer und Neben

räume, wenn möglich mit 

Gartenbenützung.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Sttdburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Einladungen, Plakate,Eintritts
karten und Festabzeichen fUrF E S T E
w erden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in GUssing verfertigt.

I  w

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG

bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS-WOCHE,
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannterPersönlichkeitenjustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZŰCKENPE BILDER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 
Rätsel und Preisangaben und vieles andere. 
Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMCAERN UMSONST!
Verwaltung Wien, l. Schulerstrasse 16,

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte  in der 

Buchdrifckerei  Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  Béla 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
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

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

Güssing.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

MakuBatur-Papier
( a l t e  Z e i t u n g e n )  a u c h  p r o  K g -  in  
d e r  P a p i e r h a n d l u n g  B a r t u n e k  in 
G ü s s i n g  z u  v e r k a u f e n .

Krepp- und B lumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Wohnung
m Hülsing

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.

I  r
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6d)ulrequifiten
I I

wie Schulhefte,  Schul taschen,  Schreibfedern,  Federstile,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,
Zirkel,  Tintenstifte,  Pastel ikreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  S chw äm m e,  Tinte ,  gu mmiert e  G la n z 
papierhef te ,  Zeichenhefte,  T u s c h e  in 6 Farben,  Z e ich enm app en ,  Notenhefte,  Wasserfarben,  Pinsel ,
Reissbretter,  Reissnägel,  Liniale, Dreiecke, Rad iergummi ,  Bleispi tzer und dgl., sowie alle übrigen

$opier=u.6ct)reibmaren |j

1
m

i

wie Packpapiere ,  Fe t ipapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton, Notizbücher , G eschäf tsbücher  
Se iden-  und Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäftspapier ,  Lösch- ,  P a u s -  und Mil limeterpapier,  
Durehsch iagspap ie r ,  Durchschreibbt icber ,  T in tenzeuge  aus  Metall ,  Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn ,  
Briefordner,  Gebe tbücher ,  Kunst-  und Ansichtskarten l i e f e r t  z u  v o r t e i l h a f t e n  P r e i s e n :

Rapiers uni> 6 $reiötoarenf)cmi)lung

2M« <8artuneä* (Mffing.
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