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ST. MICHAEL

Im Dezember
mit der
im südl. Ortsteil
gonnen. Im
sollen die

.fortgesetzt werden.

Die zentrale Orts
I wasserversorgung wi rd
ietzt ebenfalls Wirk
lichkeit: am Brunnen u.
Hochbehälter wird be

I ''"eits fleißig gearbeitet.~~",~

Der Genossenschaft
~ehören rund 130 Mit
glieder an.

Ein gelähmter Künstler wartet auf Förderung
(Auf dem Bild mit Klarinette.)

In OLLERSDORF/Bergen wohnt ein junger, .talentierter Mann, den das Schicksal hart getroffen hat: der heute 35~
jährige Emil H a s i bar. ,~

Nach dem Besuch der Volksschule traten Störungen an den Füßen auf, die rmmer böser wurden und schließlich zur
Lähmung führten, sqdaß sich der junge Künstler heute ohne Hilfe kaum fortbewegen kann. - Seine Mutter ist inzwischen

gestorben und sein Vater sorgt für
ihn, soweit es die kl. landwirtschaft
ermöglicht.

Das Leiden wurde immer stär
ker: nun wurde die Neigung zur
Musik Emils einziger Trost. EI'" be
gann zu kOfTlponieren i und so ent
standen nach und nach bereits 40
Stücke, die bei Auffüh'rungen im
mer wieder begeisterten Anklang
fanden.

Aber was nützt das alles? Er
selbst hat nicht das nöi'ige Geld,
u·m seine Werke drucken zu lassen,
und so geht ihm manchel· Schilling

.verloren. - .
Ein Anerbieten eines vor 30 Jah

ren aus Jennersdorf nach den USA
ausgewanderten Landsmannes, Ha
sibars Kompositionen in Amerika
zu verlegen, brachte keinen Erfolg.

Wer kann hier helfen?



STINATZ

KR,OBOTEK

aÜssingin'a'e~eilenprüfungen

NEU HAU Sam KIb. HEl LI GEN K RE iJ Zi. L.

Am 25. Jan. hielt der i. FeuervereinOrtspfdrrer Li p per t ist schwer er
Neuhaus a. KIb. im Gasthause S eh a r d 1 krankt. Bis auf weiteres vertritt ihn Piar
sein 10~jähriges Jubiläumsfest .ab. Der re?' Ge r ger aus Königsdorf.
Obmann des Vereines ist der Landwirt.
Alois M und, dessen' Urgroßvater den
Verein gründete. In der verflossenen lan
gen Zeitspanne kam es zu 12 Bränden, Arp 31. Jan. hi~lt der Fremdenverkehrs
deren Schäden zur Gänze durch den Ver- verem unter semem rührigen Obmann
ein behoben wurden'. Der Selbsthilfeverein ObI. Mir t h seinen diesjährigen Fa
von Neuhaus a. KIb. und deren Umgebung sehingsball ab" der gut besucht war. Das
zählt "15 Mitglieder und ist det erste vonErt~ägnis wird - wie. immer ----: der Ver
den drei hier bestehenden. Nach der Voll- schönerurig des Ortsbildes gewidmet.
versammlung und' den, Dankgottesdiensten
in beiden Kirchen erschien alt und jung R 0 SEN D 0 R F
zu einem gemütlichen Beisammensein in: Bürgermeister Emil Pos c h, der sich
oben genannten Gasthaus. für den Aufbau der Gemeinde sehr ver
-- Am 7. ~eb~. hielt der hiesigeMän~er-dient gemacht, hat, liegt seit Wochen
gesangverem im Gasthaus Po c k semen schwer krank im Krankenhaus Fürsten
traditionellen Sängerball ab. Unter den feld. '
überaus zahlreichen Gästen konnte vor D' C t . t" M .' H' d'
allem Bezirkshauptmann Regierungsrat - ze sas 1F'/.r 'I.n ?,na, , '/. r cz Y" :e
DDr.G'r ()h o t 0 lsk y samt Gemahlin be_'n~ch Verehel1.~~ung m'/.te'/.'r~e:n amenkam
grüßt werder. Fern.·.~.er erschienen die Ge_.'scnen, Staatsburger vor emujeti W~chen
sangvereine M.-LIEBAU, MÜHLGRA- nach, den' USA ,flog, w'/.r~ von.

0'/.hrenBEN und KALCH; Die Liedervorträge ' La'1!dsleuten.her~l1.chst '. gegruß;. D'I...· alte
sämtlicher Vereine fanden großen Beifall. Heimat hat sze mcht vergessen.
Bei guter. Bewirtung und den.' Klängen
der beliebten Neuhauser Kapelle unter- M OG E R S D 0 R F
hielt man sich bis in die frühen Morgen- Mogersdorf hat seit einigen Wochen ei
stunden. . nen neuen bei der Bevölkerung sehr ibe
~ Am 29. Feber veranstaltet der FreIT7'- liebten K;eisarzt: Dr. Heinrich Bey er
denverkehrs- und Verschönerungsverein aus Graz. Er ließ sich vor kurzem in der
ein großes Blochziehen. Pfarrkirche in Moger'sdorfl Lrauen unddo-

kumentierte vdamit seine Verbundenheit
S T 0 0 B ,'I mit der ihm anvertrauten Bevölkerurrg.

Kürzlich fand die Eröffrnmg eines Ton- Herr Doktor viel Glück in Mogersdorf!
kinosistatt, Besitzer ist Josef T h i e ß. Das '
Kino besitzt die, größte Bildwand im gan
zen Oberpullendorfer Bezirk und bietet
für 274 Personen Patz.

Am 1. Feber: ROHR und Gisela Pa ITl; me r, NICKELS~

Unter Vorsitz des Bezirksinnungsrates DORF.
Franz Müll e r, Güsing, Gesellenprüfung Am 6. Feber:
im F'riseurgewerbe: drei von den angetre- Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk
tenenPrüflingen, und zwar Ilse Da 1 k e r, unter Vorsitz des Bezit'ksinnungsrates
JENNERSDORF; Elfriede . Ve r bit s eh, Ludwig Tot haus GÜSSING. (Beisitzer:
STEGERSBACi:I und Monika S a nt a, die Tischlermeister Johann Ho rv at h
JENNERSDORF, haben die Prüfung, be- aus EBERAU, Konrad Kr a m m e raus
standen. GÜSSING und Stefan Kr e m s n e raus

Am 3. Feber: 8'1'. MICHAEL i. B.)
Unter dem Vorsitz des Landesinnungs- Mit sehr gutem Erfolg haben die Prü

meisters G r a t zer Gesellenprüfung im Iung bestanden: Helmut Asche r,. MO
Kleidermachergewerbe: Die Prüfung ha- SCHENDORF, J'osef ' B u c h, STREM, Al
ben mit gutem Erfolg bestanden: Kamilla fredM a y e r, NEUSTIFTb. G., Bernhard
E'r n s t, . LITZELSDORF, Herta P 0 tz - Re c k e r,TOBAJ, Helmut T am er 1e r,
man n, GÜ8SING, Ingrid S ch a b hü t t 1, KUKMIRN, Oskar Fenz, OLLERSDÖRF,
STEGERSBACH,Andreas S chu k k e r t, Herbert T h a l m a y e r, OBERBILDEIN,
KUKMIRN, Elfriede S t e i g er wal d, Johann U ng e r, GAAS.

Vor kurzem wurde 'die neue, moderne
'Straßeribeleuchtung in Betrieb genommen.

S T REM ' Der Kostenaufwand dieser nach den mo-
Dieser Tage wurde mit dem Ausbau der dernsten • Gesichtspunkten aufgestellten

Ortswasserleitung ,begonnep. Die neue Straßenbeleuchtung beläuft sich auf über
Wasserversorgungsanlagesoll ber.eits bis ,100.000 S. Die Mittel weden vonqer Ge-
etwa Sommer fertiggestellt seih. meinde aufgebraCht. '

SC H ACH END 0 R F WEICHSELBAUM - MOGERSDORF
In der Fleischselchanlage des Landwir- Das sehr bekannte Gasthaus Franz

tes .StefanF abi a n ist' am 1. Febr. ein La n g (Korpitsch). wurde ab Neujahr vom
'] Brand ausgebrochen, der die Anlage zum Landwirt Willi Klo i her aus Weichsel

Teil vernichtete. Außerdem verbrannten baum in Pacht genommen. Damit kam '
etwa 40 kg Fleisch. (Gesamtschaden zirka wieder Leben' in den sonst so, schwachen
2000 S.)" gastronomischen Betrieb in' Mogersdorf.

Die" Arbeiterschaft wie auch der Kame-
K LEI NP E T.E R S D oa F radschaf'tsbund widmeten diesem neuen

Die Landwirte errichteten eine Gemein- Gastwirt ihre Faschingsveranstaltungen.
schattstiefkühlanlage, die sich. sehr be-
währt hat. Der, Bau einer weiteren An-: Wir hoffen, daß dieser Betrieb den
lage wird in Aussicht genommen. Fremdenverkehr in lVIogersdorf hebt!

Vanksagungen
kÖNIGSDORF

FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT
FAST FERTIG

Die alte Heimat ist stolJ auf:
Dr. H A ROM Y - GENERALKONSUL
Zum österreichischen .Generalkonsul in

Cnicatto wurde Dr. Frtuiz Harouvu (gebür
tig am;,..[enytersdorf) berufen. Der Amts
bereich d'ieses Konsulates umfaßt ein Ge
beit von der ungefähren Größe der ehe
maligen österreichisch-ungarischen Mo
narcui«.

Dr. Haromy war vor Antritt seines neu
enAmtes in Neui 'York: Steilcertreter des
österr(dchischen UNO-Botschafters Dr.
Matsch.

1658 ,FERNSEHER IM BURGENLAND
Zu Beginn des Jahres 1960 gab es'in

ganz österreich 112~223 "Fe?'nseher",da
von im Burgenland 1658 angemeldete
Fernsehteilnehmer. Unser Land steht mit
dieser Zahl an ,letzter Stelle. in der' Reihe
der Österreichischen Bundesländer.

voraussichtlich gegen Ende Mai ;werden
,die neuen ,Anla'gen des Flughafens Seieure
chat ihrer Bestimmung übergeben werden
können. Die Anlagen sind in baulicher
Hinsicht bis auf diverse Innenarbeiten fer-
tiggesteHt. '

Der Glockenausschuß und besonders
pfarrer G er ger danr:cenherzlich fürfol
gende Spenden, die vor Weihnach-:en fLUS

ALLENTOWN eirigetroffensind, 'unq, zwar
für das neue Geläute: '

Fisc h L Ctuirles , . . 10 $
Heft l i n ge r .Pauline 15 /$
K ö fe r Rudolf ~nd Rosa 25 /$
Au g'u st in Juiui: 10 $
Pa p aRosa. 10 $
Neu ba u e r Theresia 5 $
Tr in kl Josef 5 /$
Z ach ' Mary • 5 $
D rau eh Cäcilia 5 $
Fa schi n a Cäcilia 10 $
Gm 0 .s er Julius 5 $
Pet z Erna 5 $
S c 11, r e nk 0 J ohn u. Frau 5 $
GargerJohniu.Frau 5$
G 0 l atz Theresia 5 $
Web e r Adolf 5$

STREM - SUMETENDORF

Der in USA auf Besuch weilende V i,t u s
D om i tr 0 v i t s c 11, ausSumetendorf 12"
hat die Liebe zu dem neuerbaiLten Kirch-'
lein' in seiner, Heimatgemeinde dadurch
unter Beweis gest-ellt,daß erd?'üben bei,
seinen Freunden und Bekamsien. einen
"Opfergang" machte; für die schöne Sum
me' von 150 Dollar, die äe« brave, Samm
ler äls ,\Christkind" an das Pfarramt über,..
wiesen hat" dankt ihm und allen edlen
Spendern die Heimcitgemeinde und beson
ders der Ortspfarrer Wallner. .

John Domitrovitsch, BRKLYN 10
dessen Sohn! BKLYN. 5
Steiom. Güll y, BRX. '5
Frank B 0 c k, BRX. 20
Josef T r e t t e r,N.Y. 25
Anton Traupmann, BRX. 15
Rosina K e p e i s, N.Y' . 20
Vitus Dom i t r 0 v i t s c 11" N.Y. 25
dessen Sohn JosfZf, N.Y. 25
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STREM - Berg

Eine gute Straße führt t vom

Dorf bis hinauf zu den Bergler

Häusern - ,- und zu den Wein

kellern.

Zum neuen Bild der' fort
schrittlichen Gemeinde, paßt der
Traktor mit Anhänger, deren es

im Orte schon sehr viele gibt

(Das Foto zeigt den "L~isser/

Keller, - Fronz Schatz, NI'. 8.)

KROISEGG - Dt. MINIHOF
Die .Iugendrotkreuzgruppe der Volks

schule übersandte um die Weihnachtszeit
einer alleinstehenden, alten Frau aus
Deutsch- Minihof ein Weihnachtspaket mit
verschiedenen Geschenken und Lebens
mitteln, um ihr im Sinne des Jugendrot
kreuzes eine Weihnachtsfreude zu berei
ten. Ein Dankbrief der. Frau bringt mit
herzergreifenden Worten die Freude zum
Ausdruck, die die Kinder durch ihre edle
Tat ausgelöst haben.

'Regienmgsrar Frcmz" Le 0 pol d

- Direktor der Landesbuchhaltung ...,.
- langjähr. landtagsabgeordneter -

einer der treuesten geistigen Führer der
kroatischen Volksgruppe, starb orn- 7.
Feb. an den. Folgen eines Schlaganfalles
im 58. Li. Er wurde seinem Wunsche ge
mäß in seiner -Heimotqerneinde N I 
I< I T S C H beerdigt.

verändert sein

Dorfbild

St.Georgen
am Leithagebirg("

1. . Die neue Volksschule

Neue Postämter ·in RIJST (Ii-nks) und
'1iill . /

MORB~SCH (redJts)
In' Rust (auf dem Franz Joseph-Platz) und in Mörbisch am Neusiedler See wurden am 5.· Feber neue Postömterund

automatische WCihlämter für den Telephonverkehr feierlich eröffnet.

Das neue Postamt in Rust fügt sich, mit Blumenbeeten an der Vorderfront, gut in das Landschaftsbild ein. Die Raume

des neuen Amtes sind hell und zweckentsprechend.

Nüchterner ist das neue Postamt von Mörbi~ch. Es ist aus' vorfabrizierten Bauelementen errichtet, eine Baumetho

de, die sich nun auch in Oesterreich langsam durchsetzt. Neu ist auch die Postgarage in Mörbisch, ein Warteraum

und schließlich ein Briefmarkenautomat.
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NE.UHAUSIN DER W'ART

DOIBER

Dem Ehepaar •. Josef

und Anno. Orovits, Nr,

46, ,brachtedeJ Storch

eme kl., Sylvia. «Die

glückliche Mutter isfdie'

Tochter des Maurer

meisters u.Gastwirtes

Putz.

DltR LETZTE SEINES BERUFES
- Johonn Wa 9 n e r, 76jährig -

1\.n 14. Jan. fand im Gasthaus Mau t-
n e r die abschließende Feier der im Dorfe in OBERWART (Untertrum), Fichtenposse.
errichteten Wasserleitung statt. Der stell- Von 12nur noch 3 tätig! Kein Nachwuchs!
vertretende ObmannB rod e r konnte . /
viele Ehrengäste begrüßen. Bezirkshaupt- Nochkarln man jeden Mittwoch auf dem
mann DDr. G roh 0 tl s k y beglück- Oberwörter Ma'rktdie guteh, schönen
wünschte die Wassergenossenschaft zu '.' ih-
rer erfolgreichen Arbeit. "Woater'~,-Messer

OLL E R S D 0 R F beim kl. Standl des Nestors dieser Zunft,

I ( " th 'J 'h' f d di . G" . des H.errn Wagner, kaufen: einen Feit]m Jas' aus an 1 S C an Ie run-
dungsversammlung . ' des. .Sparvereines aus. bestem Elektro-Klingenstahl mit ge-
"Weihna~hts~reude" statt. Dies istd~r;2. schmackvollem Griff, aus 'Zwetschken
Sparverem m Ollcrsdorf und hat bisher . '
rund 30 Mitglieder. Zum Obmann wurde Apfel- oder Weißbuchenholz, handgear-
der . G.~stwirt Adolf Ja n is eh, , zum beitet. Schade! Sie we:denbald nur
Schrtf'tführer der' Kaufmann Otto Hoch-
wa r t e r gewählt. wertvolle Museumstücl~e sein!

ST.-NATZ
Als.. der agile Bürgermeister Andreas

Si fk 0 v i t s gemeinsam mit dem Volks
schullehrer RildolfB er 1ako v ich und
einigen; anderen an die 'Gründung 'eines
Sparvel'~ihes herangingen, dachten sie
wohl kaum, welcher Erfolg ihnen besehie
denvsein rwürds. Bei der Gründungsver
sammlung meldeten sich bereits 70 Per
sonen und 'in den folgenden Tagen wei.;.\
tere 30 Mitglieder. Die Sparvereinseinzah
lungen erfolgen im 'Gasthaus Jos. G r a n
d-it s, wo der Verein seinen Sitz hat. Die
eingezahlten' Gelder ·werden jeweils d~r
Raiffeisenl{:a§~e in ':Wörtherqerg überge-.
ben."

..

Günstige Gelegenheit!,

Vertretungen In allen Staaten der USA.

Einwanderung,
Reisen, in
Amerika,
Gruises nach dem
Süden,
wenden Sie sich
bitte immer an
uns - wir
garantieren einen

- 100%-igen Dienst.
Telefon LEhigh 5-8600

B'E I ALLE N R EISE N IN DIE HEl M,AT.

HAUS ZU VERKAUFEN

~ mit oder ohne kl. Landwirtschaft 

,im südlichen Burgenland•

Besonders geeignet als Tankstelle, Autorasthaus, Gärtnerei etc.

Zuschriften unter "Lafnitztalll on idie

ßURGENLÄNDISCHE GEMEINSCHAFT in EISENSTADt

Ing.Sylvesterstr. 9

oder an 'Mrs. Helene Wo h n sie d I e r, 1. (Met. Övol

BRONX 62, N. Y.

. ,

titgHch

NEW YORK - ,WIEN
t it g li c hau ß e 'I' ~i t t~ 0 c h

LOS ANGELES' ._,' WIEN

!lifte :J(eimat

.!JJlil
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DAS NEUE ,BILD DER HEIMA'T

GRAFENSCHACHEN
ist stolz auf sein schmuckes Gemeinde
haus, das 1952 im Zentrum des Ortes
erbaut wurde.

- Von den 812 \Einwohnern des Ortes,
der inmitten ausgedehnter Obstgärten
liegt! sind -237 in der Landwirtschaft und
177 in Industrie und Gewerbe tätig. 25,1
Frauen. und Männerdes Orte's zählen
zum großen Heer der burqenlöndischen
Wanderarbeiter: Jeden Monte;tg zeitig in
der Früh fahren sie hinaus zu ihrem Ar
beitsort und erst Freitag" spöt am Abend
kehren sie in ihr Heimatdorf zurück.

N E..B ERSD 0 RF

abseits der großen Verkehrsstrcße, mit
kaum 10QO Ei~wohnern!ändertsein Ge
sicht in fortschrittlichem Aufbau: 100 Joch
Ac:kerbodenaLs .dern Graf Nitzky-Besitz
wurde von der Gemeinde, gekauft und
an die Bauer~! weitergegeben! Güterwe
ge instandqesetzt," Brücken gebaut, die
Kanalisation 'ih An'griff genommen! Be
leuchtungsanldgen modernisierTt ·" die
Schule r.enovi~rt(deren Neubau ist' ge-'
plant) und bestens ausg~stattet und - 
eine gute Straße verbindet 'die Gemeinde
mit LANGENTHAL. "

Das Schloßwurde von der G~meinde
käufLich erworben. Nach geplanter Re
novierungsoll es nützlichen Zwecken
dienen. ""

Was noch fehlt, soll wer.den: eine
neue Kirche! ein Kindergarten und
ein eiqenes Gemeindehaus.

MüHLGRABEN
einer der süd liehst gelegenen Orte des
Burgenlandes- mit rund 100 i Häusern!
auf welligen Hügelketten verstreut! .,
hat! da es Kampfgebiet war! viel Zer
störtes wieder herstellen oder neu auf
bauen 'müssen : Feuerwehr-Gerötehcus,
Motorspritze, Feuerlöschteiche. Straße
noch MINIHOF-L1EBAU! elektrischer An
schluß ...

Das Glanzstück aber ist die' neu e
Seh u I e !



6

CHRONIK DE'R UNF,I.LLE

PÖTTELSDORF

OBERRABNITZ - ÖBERPULLENDORF

SCHACHENDORF

Josef S te fe 1 y, Nr. 15, ist am 18. Jan.
im Hofe seines Anwesens gestürzt. (Mi t
Schulterverletzung ins Krankenhaus Ober-.
wart.)

RIEDLINGSDORF

Am 19. J~n. kam es im Ort zwischen
dem Pkw. eines Wr. Neustädters und dem
vom 20jähr. 'I'ischlergeh. Ernst L'a kn e r, '
Nr. 290, gelenkten Moped zu einem Ver
kehrsunfall, bei' dem Lakner so schwer
verletzt wurde, daß er kurz nach sein~r

Einlieferung in das Krankenhaus Ober
wart starb.

SCHACHENDORF

Der 55jähr. Stephan Res eta r führte
am 30. Jan. mit seinem :Traktor einen mit
Hoz beladenen Anhänger vom WalcL nach
Hause. Beim Einbiegen von der Bundes
straße in die Dorfstraße stürzte die Zug
maschine um. Resetar und der 63jähr. Karl
S t e f e I i c, der auf dem Traktor mitge
fahren war, kamen unter das Fahrzeug zu
liegen. (Beide 'mit schweren Verletzungen
ins SpitaIOberwart.)

LOIPERSDORF

Der Schmiedelehrling Josef G roß
bau e rist am 23. Jänner mit-einem Bei
wagenmotorrad als Fahrschüler in Beglei
tung eines Fahrlehrers zwischen Grafen
schachen und Lotpersdorf gegen einen am
rechten Straßenrand abgestellten Traktor
gefahren. (Großbauer mit offenem Unter
schenkelbruch ins Krankenhaus Oberwart.)

OBERPULLENDORF

Beim Ortseingang stieß am 6. Febr. der
(aus Stoob kommende), 28jähr. Kaufmann
Erich Re 1. t er i t s mit seinem Pkw. den
am rechten Straßenrand gehenden 65jähr.
Landwirt JosefH e i ß nieder. ,(Krankeh
haus Oberpullendorf.)

PAMHADEN

Am 15. Febr. fuhr der 59jähiige Josef
Pa y e r mit seinem einspännigen Pferde
fuhrwerk durch, die Gemeinde, da wurde
das Pferd' plötzlich scheu Und 'galoppierte
die Straße entlang: Payer stürzte vom
Wagen und blieb bewUßtlos liegen. (Urr
fallkrankenhausWien.)

EISENZICKEN - JABING
BeimÜrtsausgang von Jabing streifte

am 30. Jan. der 31jähr. Maurergeselle Jo
hann Sc h i e s 1 aus Eisenzickenmit sei
nem Motorrad den Landwirt Gustav
Wagner aus' .Iabing, der von der, Ma
schine' niedergestoßen und leicht verletzt
wurde. Schiesl erlitt einen Schädelgrund
bruch.

Bei Pöttelsdorf ist am 25. Jan.i-ein Reh
G R I E S E L S T EIN in den vom Kraftfahrer Leonhard G 1.u _

Am 8. Febr. fuhr der ~Ojähr. Wilhelm d 0 w atz aus Oberrabnitz gelenkten Pkw,
Arm n ov s k y mit- seinem Motorrad gesprungen: es wurde zur Seite gesehleu
beim.' Ortsansgang in eine Fußgängergrup- dert und getötet. '
pe, wobei er die 20jährige. Erika T r-e t - Eine" Viertelstunde vorher war fast auf
te 1 niederstieß. (Krankenhaus Feldbach.) dergleichen Stelle ebenfalls ein Reh (in

NEU HA U S 'am KIb. ' den vom 40jähr. Johann Kr e m sn e raus
Oberpullendorf gelenkten Pkw. gesprun-

Beim Ausladen eines Waggons am Bahn- gen und getötet worden.
hof Jennersdorf wurdevam 8. Febr. der
19jähr. Karl Po I i t zer vom reversieren- E LT END 0 RF
den Lkw., der vom 27jähr. Kraftfahrer' Am 6. Jän. fuhr der 39jähr. Kinobesit
Hubert Pet z gelenkt wurde, an den Wag- zer Rudolf F I ami s ch mit seinem" Pkw.
gori gedrückt. (Krankenhaus Feldbach.) von, Fürstenfeldnach Eltendorf. Knapp

, VOl' dem Ort blendete ihn ein Motorrad;
DON N E R SKI ReH E N dadurchbe~erkte Flamisch die am 'Stta-

'Auf der mit Schneematsch bedeckten ßenrand gehenden Landwirte Franz L 0.11
Straße zwischen Eisenstadt und Schützen n e rund Franz Ga m I e r zu spät und
am Gebirge gerietam 21. Jan. der 23jähr. streifte Gamier. (Mit 'Wadenbeinbruch u.
Jos. Me ie r mit seinem Pkw. ins Schleu- Sprunggelenksverletzung ins Kranken
dern und fuhr in den Straßengraben. haus Fürstenfeld).
(Krankenhaus ,Eisenstadt.)

TADTEN

In der Nähe der Ortschaft Wallern ist
am 2. Febr.der '18jähr. Rauchfangkehrer
lehrling Emmerich Pet z mit seinem Mo
torrad gestürzt. (Krankenhaus " Kittsee.)

D E U T S C H K'~ E U T Z

Bei Großwarasdorf .ist am 14. Febr. der
Dentist Egon Gor m a sc mit seinemPkw.
auf der vereisten Fahrbahn ins Schleu
dern geraten und in einen' 3 m tiefen
Graben gefahren. (Krankenhaus Oberpul
lendorf.) Am Pkw. entstand Totalschaden.

STEGERSBACH

Am 4. Fetr. stieß der 26jiihr. Kraftfah
rer Erich L ö f f I e r mit seinem Motor
rad mit dem Pkw. des 48jähr. Autounter
nehmers Julius F e n z zusammen, wobei
das Motorrad' in Brand geriet. ,

STEINBERG-KR. GERESDORF

Am 6. Febr. überquerte der 16jährige
Maurerlehrling Gerhard K nie ß : aus
Steinberg vor Ieinem auf der Straße in
Steinberg parkenden Lkw. die Fahrbahn;
dabei wurde er vom Pkw. des~3jährigen

F'lelschhauergehilßen Johann Fa b ia n i t s
aus Kroatisch-Geresdorf erfaßt und auf.
den Gehsteig geschleudert. ! (Unfallkran-
kenhaus Wien.) ,

ST.'ANDRÄ

Zwischen Wallern und St. Andrä ist der
Tierarzt, Arthur ,E i sen pro b staus St.
Andrä mit seinem Pkw; am '21. Jan. auf
der mit Eis und Schnee bedeckten F'ahr
bahn ins Schleudern geraten und hat einen
Baum gestreift. (Unterarm- und Rippen
brüehe.)

OB E RB IL DEI N

Ende Jänner haben der 21jähr. Josef
Peer und der 35ji;ihr. Robert U n ger
aus Oberbildein miteiher Motorsäge im
Walde des Landwirtes' Uriger, rund acht
Meter von der österreichisch-ungartschen
Staatsgrenze entfernt,einen Eichenbaum
gefällt. Hiebei ist der 'Eichenbaum unge
wollt auf .das Minenfeld und den Stachel
drahtverhau gefallen. Es kam aber zu kei
ner Explosion. (Waren an dieser Stelle die
ausgelegten Minen durch die Witterungs
einflüsse unschädlich geworden oder durch
einen Zufall nicht ausgelöst wordenr)

PINKAFELD -
MARZ '-,\EISENSTADT

HANNERSDORF -RECHNIT Z

Am 25. J an. wollte der .Kraftfahrer Leo
pold Werner Li pp aus Pinkafeld mit
seinem Lkw. ungefähr 200 m nördlich von
Großpetersdorfim Nebel einen Lkw. über
holen. Als er in der Höhe des" vor ihm
fahrenden Lkws war, stieß er mit dem aus
Richtung Oberwart kommenden Pkw. der
Bgld. Landesregierung, der von dem
Kraftfahrer F'ranz Br au n rat h : .aus PAR ND 0 R F '
Marz gelenkt wurde, frontal zusammen. Bei der Behebung eines Defektes an ei-'
Dabei, wurde 'Braunrath, so schwer ,,,:er":' ner Maschine im Walzwerk Langenecker
letzt, ' daß er im Krankenhaus Oberwart Neuhold in Parndorf ist am ,23. Jan. der
den Verletzungerierlag. Der im Pkwvmit- 21jähr. Hilfsarbeiter Rudolf M a rc z i n
fahrende, Dipk-Irig. Franz Pa ue r (Sohn g e r mit dem rechten Vorderfuß in 'einen

-des pens.Hauptschulhauptlehrers Franzl Walzzug geraten, wobei ihm 2, Zehen ab
Pauer), 41 J. 'alt, aus Eisenstadt und .Lipp getrennt und 2 zerquetscht wurden. (Un
wurden mit schweren Verletzungen in .das fallkrankenhaus Wien.)
Krankenhaus Oberwart eingeliefert:

Während' sich, Privatpersonen um die S C H A" ND 0 R F
Verletzten bemühten, stieß an der Unfall:", Der 47jähr.Maurer' Josef Her i t s, Nr.
stelle der Volksschullehrer Julius Ha s - 22, brach sich am 15. Jan. beim Sturz auf
1 e raus Hannersdorf mit seinem Pkw. der 'vereisten Dorfstraße den Knöchel des
(weil' er im! dichten' Nebel den Unfall ZU rechten Fußes. (Krankenhaus Oberwart.)
spät bemerkt haben dürfte) mit dem Pkw'.
des Zollwachebeamten Klemens S om
m er au e raus Rechnitz zusammen, 'wo
bei dessen 23jähr. Gattin leicht verletzt
wurde. '

\
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und nach
ST. MARTIN a. d. R. und EISENBERG
Nr. 101 an ihre lieben Angehörigen und
Freunde, sowie an den Bürgermeister
Franz K ern in arigenehmerErinnerung
an den Heimatbesuch ,

von Anno' u. RobertG,r a f
in REGINAI Sesk,

HERZLICHE OSTERGRUSSE

übermitteln wir nach
MOSCHENDORF zum Bruder Alois
Stelzmonn und zur lieben Schwiegermut
ter in STEINGRABEN

von Fam. Matthias Ko sit s
In NAZARETH

Pihk'- blau - gelb - grün

oder veilchenblau,·· ...
-~-----~-

das B.,G.-Heft.·. ist. schön in jede rn •Kleid
und in allen Farben, - sQ'lang~' wirl1ur
wissen, dqß wir es jeden Monaterwar-
ten können... ...•. ' '. I,. . . . ' .1

Coroline und Joseph W aLik o
sr. LOUIS."

Oberbringen Sie bitte von uns
herzliche Ostergrüße

nach POPPENDORF zu den Familien
meiner lieben Schwester Arino P,I e-s s I
und unserer.Freunde-Cäcilio J an '1,
- wie auch nachUNTERWARTzu<.den
lieben Familien Josef Ber, t h o, Nr.230,
und Andreas Gy 0 r 0 g, Nr. 177.

UnvergeßHch~r Heimatbesuch

Zwei Jahre sind nun schon. wieder ver
flossen, seit meine Frau undTch nach
langen Jahren der" Trennung .überqlück
lichen Herzens Wiedersehen feierten mit
der Mutter meiner Frau, unseren' Ge- ,
schwistern wie auch mit gutEm Freunden,
im besonderen mit unserer lieben alten
Heimat TOBAJ und JABING.

Wie war es mir ums. Herz,aisich auf
das Grab meiner Eltern ein Blümlein
pflanzte, das ewig blühen wird als ein
Zeichen der Liebe und Dankbarkeit, 
auch wenn' ich wieder ferne bin!

Zwei Jahre aber auch, daß wir schwe
ren Herzens Abschied nahmen" um wie
der über das große Wasser zu ziehen.

Wie dankbar müssen wir hier herüben
der BURGENLÄND. GEMEINSCHAFT
sein, die uns die alte Heimat, wo. wir un
sere schöne Jugend. verbracht haben, in
Erinnerung hält' und uns mit ihr so enge
verbindet! '

Ich grüße alle unsere .lieben Ver
wandten und g~ten Freunde!

F~ank 'T CI p rer
,\BROOKlYN

Aus

sendet Farn.

Knopf Rudolf herzliche

Ostergrüße an

Hermine Unger 'In

LONG BEACH

und donktzuqleichfür

das Il.G.-
Abonnement.

,KlEINPETERSDORF

IN PINKA~ELD

DEUTSCH~KAlTENBRUNN

,,- .Schon m ein Großva
ter wer auf diesen Krl)9
stolz', hat mein Großvater.
immer gesagt", - berichtete
der Bahnangestellte
Pe I z man n,
als er dem Besucher herr
lichen Most. kredenzte;

J. lANDESSÄNQERfESTKROATENBALL IN WIEN
Der, in . Wien ,bestehende' "Kroatische

Burgenländische Kulturverein" veranstal- .' .' ,
teteam 23. Jänner seinen diesjährigen Zu Pfingsten. findet in Pinkafeld das
traditioneLLen KroatenbaLL in aüen. Sälen dritte burgenländischeLandessäIlgerfest
der Restauration Schwechaterhof in Wien. statt, bei dem auch die Weihe des Lan
Wie in den Vorjahren kamen auch diesma"l desbanners erfolgen wird. Derzeit ist die
neben den Kroaten aus Wien viele Gäste Arbeitsgemeinschaft 'burgenländischer
aus aller; Teilen des Burgenlandes, beson- Chöre' (Burgenländischer Sängerbund) der
ders zahlreich waren wiederum die kroa- einzige Sängerverband in Oeste,rreich,der
tischen Akademiker und die Lehrerschaft über kein eigenes Landesbanner verfügt.
vertreten. Ebenso zählt eine beträchtliche Zur Aufbringung der Kosten dieses Ban
Anzahl von Wienern bereits seit Jahren ners wurde eine Sammlung unter den
zutien. ständige'lJ, Btüuttisteti beim Kroaten- ausübenden Mitgliedern eingeleitet,
baLL in Wien, Bisher haben sich bereits 39 Vereine' mit

Das größte Gedränge gab es auch dies- 1098 aktiven Sängern und 233 Gästen ge
mal. wieder in dem Stuil, wo die 14 Mann meldet. Da noch viele. Meldungen ausstän
starke TamburizzakapeLLe aus UNTER- dig sind und auch mit der Teilnahme von
PULLENDORF in der Nationaltracht zum Gesangvereinen aus den benachbarten
Tanze aufspielte. Die alten,und ne'l.(.en hei:- .Bundesländern gerechnet werden kann,
matLichen Volkslieder und Tanzweisen dürfte die Beteiligung am Dritten I bur
wurden mit Begeisterung mitgesungen., genländisehen Landessängerfest die der
Daneben gab es noch Zigeunermusik wie beiden früheren' Landessängerfeste \ weit
auch moderne Tanzmusik. übersteigen.

Diese Veranstaltung war uneder ein
richtige~ großes kroatisches Familienfest,
wo sich Verwandte und Bekannte, Freun
de und Landsleute traieti..

PILGERSDORF

Dem Volksschuldirektor Ludwig Ho 1
zer in Pichelsdorf, Steiermark, wurde

R U DER S D 0 R F vom Bundespräsidenten für hervorragen-
Der Fremden- und Verschönerungsver- des Wirken als Lehrer und Erzieher der

ein hielt am 13. Feber im GasthofS eh a b- Titel "Oberschulrat" verliehen.
h ü t t I seinen diesjährigen Ball ab, der Oberschulrat Ludwig Holzer, ein gebür
unter dem Motto "Wir tanzen unter Ster- tiger Pilgersdorfer, war bis .1938 Lehrer in
nen und Raketen" stand. Die Saaldekora- STREM (heiratete die Müllerstochter Irene
tion stand völlfg im Zeichen dieses Leit- Göndöcs), dann Kantorlehrer in TOBAJ
spruehes, Der Obmann, SchuldirektorJosef bei Güssing und ist' seit 1945 Leiter der
Taus s,konnte viele illustre Gäste be- 12klassigen Volksschule in Pischelsdorf.
grüßen. Bei den Klängen der "Rio-Band" Besondere Verdienste erwarb er sich durch
unterhielt man sich bis in die frühen Mor- ' die Gründung des Kindergartens und der

, genstunden. Hauptschule in Pischelsdorf.
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2. Turnus

N.Y. - Wien: am 16. Juni
Wien - N.Y.: am 27. Juli

um 330 Dollar (hin u. retour)

Teilnehmerzahl bereits komplett

(Richtigstellung der Teilnehmerliste im
letzten Heft:

Pachmayer Else, nicht: Theresia)

fliegt mit einer 84sitzigen De 7 - C der BOA C

A~~lr die z w e i t e Gruppe unserer

Ge me.i n Sma fts,. Charter,. F lugreis e
der B. G. in die alte Heimat

\

Xoamwefi
Af d' Roas bin i goangan,.
In d' Fremd hot's mi zogn,
Mi hots vull Vqlconqon

Wia 's Vogerl furttragn.

z'letzt,
'< Der "blaue' Blitzll der B.G.

- der alte' Ford-Vedette des Präsidenten
der B.G., Dr. phil, Toni La nt 0 s - hat,
seinen Gnadenstoß durch einen Privot
omnibus erhalten, als er in der Mittags
stunde vor' der Zentralen Dienststelle

'(Von Jo'seF Re ich I) der B.G., Ing. Sylvesterstr. 29, stand. -

1. Turnus

N.Y. - Wien: am 31. Mai
Wien - N.Y.: am 14. Juli

um 335 Dollar (hin u. retour)

Für diesen Turnus sind

'noch 20 Sitze frei

Anmeldungen ehestens direkt an
Zentrale Auslandsvertretung
Vizepräs. Joe Bau m '0 n n

32-34, 78 Street

JACKSON HEIGHTS, 70, L.1.
N. Y.

(Phone: LEhigh 5.8600)

I ho nimma bleibn mögn,
Bin aus 'n Nest furt,
Um oh amol d' Welt z' sehgn
Bol do und bol durt.

t-

Hans und Resi Garger
, in WHITE PLAINS

freuen sich schon sehr darauf,' die
Heimat wiederzusehen und senden ihre
herzlichsten Ostergrüße voraus zu Tante
und Onkel, Familie Franz Tau s in
D.-KAlTENBRUNN 17.

Stefan und Mary !{fl.!~Ovit5

in CO·PLAY grüßen in Vorfreude auf das
Wiedersehen am 17. Juni Eltern und Ge
schwister in GüSSING 139 (Steten Kulo
vits) u. GlASING (Joh. Deutsch 16, Franz
Stranzl 15, vyeinhofer 12).

Eigentümer, Herausgeber uiui v erteoer i,

BURGENLÄNDISCHE GEMEINSCHAFT
zur Pflege der Heutuituerousuienneit der
Burgenlänae1' in aller Welt, Eis e n s t a d t,
AUSTRIA, Ing. Hans Sylvesterstraße 29.

VerantwortLiche1' Redakteus':
Dr, Toni L a n tos, Adresse wie oben.
Druck: Michael R. Rötzer, Eisenstadt,

Joseph Haydngasse 41.
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:1flt.. @ .,~." 11, '[/4,. e1 'tl $ ..J-'~; 'b/',; .Jt.Ji .Ui;,'~ f','s' ~
!~~~~,:"""':';'';;'';;f(tP__ ~,·a.t?:··~(".'·I,)·*~~i :.,·~t ·1.··-·.~p.'<': ...-~·:i·1:it.·: -('.::,;~'. '): .)'

,'.' .' :'\1" ' !' I

fr'I;~ .~'Jt:Jl'~ .JJasEhe-p$~-Jt t"'~) i1. 1 $< ~ J~\lh~el (~~%)r) und Mari&.~g,eb.Iredere:t·, "'.
\ I .' .. , .. ' .' ..' .'. ',JJop.atig .17; t~,i:t~~~t:~:~lt>a;_Cg~,.'cit~}3lWe~t\d.~:t; -'GiQ!J1lJllW:E3N ~oöl1ieit. "~'. .'
Q~$~'O:I!.SOl[:mi~J'4~:W\ 4·~l?e~:."fJ~~~,~~;~~;~;~~l~:t1.~~.'Y'~~.'~~. ~~t '~\ .2}. M~Q;p. (UTl,?r3.~'b~osi~1 ){seit

/27, J[a;h+~~u:1Am, Ki:r~J;l;~~~j~~~~, tä:t;Lg:,J, ..~~.\t@;~ilt$1l.'~" ~$ilp:e". ~~'-F~I~iJt d\#4?
•....... ' \, ,.. ~:DElf]IN.~ch~~j~t~ ~.... : .' .. / '/) \

$r;Ol$rJt Q l1-:HfN:ID,O R JP",.;n~:$l1!1t~~')~~lt.l '~.;Jtet ·~.1 ,11 ,S~~f~~urtet:Et.öe~j 1\I~.101,ia-dLa~,~,
", .. :,' ....', )'»rfha;IiJan.~:1.:.n4'(M)I1~lül~,~'mttofl~e~~.~,~ .'. . . ..... ., ',. .' '. . ....

,';I!il, U ';o'-A lt'J) E. ~,Cl' },\rt~~t ~1*:C.' J;iQ~}J$rra, ~(,)h~,e'iiltf~;$~~:p~~~$ .. a .'~. sO h,lF:raln~.!t1lt1d
. '. ,,<\ .,,', - '.itun~t~e:p,~Rä,th~ej~tt·$'ßtt~~lt~~:t:~d'?,(Jl*a.tt~VJ.:~~t~d.:m.$'Q'W'~"~ \a~~~ä~~~o1t~~~,(, ?1tM~

, .{rui.tel:PaaI;.·.·~d.t .~:hTl,~~ ..at~~l~eh$n.JLL1J1, .: ~emutl:iQh€r~ '.' !1~d~a.a~en$~~ ,·~Q,a$th&i<,ua.,

'1:SCfl~idiJi, ..be~ d.Jil'!f' l{;~ä~(Alt,d.~~ ,lt~~:p~l,~e J3~h~J.k aU$ .€1K:ERJ~Cf b~SX)ht.lo~ <1a~f
'S.OhOI'll;)/ Fe ~r~,. ' , . \ . \' . ,'~,: . ' ,

~~~lOO1.t~ * "mtl.Ulffi9Q},~Z;~it1t~~~tr~,~·tt~st:a~·tMtOO$~~1e1?a\~-p .. 11l·o·o lJ.,w a.'l':t e,r" \\ '
,"i~1!liUß . und ' E~~$a.,1)etf'~\XJ1~' ',;r:ub~lt~~tturlg,vo l~:kQg ~e~;,:~'it~~~t"J~~:ll.a'nk.~ ,Ge s~)Jg;~
W({:lr(pi!1 ~t,$;J:,.r~ho:r;~~$+],~~~B~~"ßi~~.~~eJ;).-&e:t')$n;, :stän~hen.·. .' ' '

8, 1) ~l'l~ F =~t ,1.~~b- s;~~~Jtl~;ti,@~'e~~'bi411fia,1t~~'.:D.ec~an~t\Y Qa;~'l' Ne~,auer~e\J;arij,oh
del};vQ~"'6~(J'$~h~e;n.liesq,h~,tD$$e~€JnEh$~d.~n~, lVI1cha$llmd--Maria U dvr ai,~ ·d:t.~
':~a4~l~81 ,j@;hrea:rt)C'"tJb~Jt·\~Q9:eart~sonen~ittJ~:n~~eh:b·J.d~.F~f~:ek~,JJ·~.ee:~Lnm '
,~~.f~ae~l:.,!~e :l:crl~'b~ndenLK~nde;r,dea 'Jub,el1?ae~~e,s waren rnitJi,2 Kt1ili;~oln Ul':\lcl' •

,4- ·urelikeln,(lso~?-:ili -, aUS'E1~;t,arnd)"~u,.UJi ~.l't:;enen:IDfeßt/(lar, IDIJtMA.:NTENEN,:filioch~äi'f:i
. ihJ?e~ 1D1':tgr:n.g'ekörnmen,':' :...... -. '. "';,
.. -;;, SJ-LBEItNEl: HQchze.iitengab.es ~ Ort am 14j,.Fe·b.t ,'die :EllllepaaJr8 .Li e,d. l'
~a11'~/tUl~'JJ;i~h8$f\,~D,9?:nrftn '~is~te r' . Johe~nnUiOld '1VLs,ria, - , .
]l'ü :es ..~.··t,z 'F:rar1f& 't~ld {ti$4;[~ •.J:mt 1.:~ah.,fsie:c'te. das Ehepaat Ku. ö br l'

, :mrän~'(a.6'. .1.. $.lt)v.nd lVI&rla.' ($4 ;Y: •. aJ~t) 'die DI.AMAN~JJJNffi1 BloGh~e:t:fh(;nadie,b~ßU

"niLcht gU~. ge.h.~l.~.· kC1.nn.':,lt,..~am,·',.. G;e~s."tl ..,it.:Ra.. (/t_,~ö~w9-r~; .. ~ttr ..Ju.pe.. J~~e,u.un.-g.-tt:p.s, Haus 1.J
~'U~D-~ R a D/O H :Fj ~Ulh29.~St;n.fe,:4$~tlql'~$.,E~leJ?~LatT a; ma ~ ,0; 1.cKaJt"JLUlJ11d JA,nJ,lj~ rla.$

'JPef$;~ dr~;:.r·OOtJ11DJ&Q1!J~i lillööhze,j;t~:.' I'" \

->1tl.(iRQ~1lJ:S0B; g$~ te,ltete -ßÜ'li~±e (}~ wehte1t1e's lfub<lJ;pQ«,T.elJ' _. _I' Moi~s " -~
, ; ". ." .• ' ... Je, tt ~ r:k-~)Qwit,'a'Jo's~f,l,1JJ!d.,JJ$&:clf)dln,e ,g,e~.J)<:0'tJ:I:'$.oh.~. '

, :~',ö),:Eeb;9:X·,:~~e~:t!ß.eJ]l'·b;Et:s9;Xl,dAaX'S ,iXU'~ige;~]Je~t•. ~'bsp;t'a"L'x~.l' tudw:ilg, :rlj,~~
" o;p:f$:ttt;~d1.ehl.Me.sa9'd~~~1t, tlUJhcl~lf,Uien'._'Das ßt$;nz,e:n(>~~f na'htm Ante~l Wn ;t$chö-

\' nenFas"tt$.g" oqzwar 'die Feier i~ Rinbl,:tGk~uf/clie _'Gf3,btt*echlictl1~,~itJ.des '; \
. JUibe,J.12aai'eS(d.~:riMann istrvollbli~~d), in .6iohlic.t'lt,e.mlREthmßngeha,l:hen wv:t....;,

d~,.)n;i.ne l~J.eine. It]!ochz.ei'itfftafel '.ve~ein~ete Ve;ClV!anat~ .. UJ3jd .Frellnd{e" .'tmd l~;.t((})h~

. bafXi. BÜ2fge:r;meisteri Ed.:L: J(3.nd:casu.tß;~:itri.Kus~,n des Itl~äuti€amß,'Übe:rb:eaaht~

./d.:1J~ .Glü.'okWünsche de':e, G;e:meinq_ehevö1.k;erung.BeSQlrkde:re F:te~1die l.östen die
.~. Gltickw"U.nsohe, und Ehr~nges.che:r1keq1.<är :idu.dar Ferne' (inCh:Lili;ago)lehep~tie:l"A""

'J2o:;c:b.ili;er Chr:iEltine-'snmd~; Gat.tenBcudölf !Co Vi'a' (j S, UPJ:d der Verwal1ldtent·
.. -jj,!li:. Derttschland, ",,' \ .\ - \

nnn.JmSCHi' - ;ER, RE. $Ir Si'nO' R!,lP'): fus4ü4allitige HQ;oh~,e:4itsjyubilä.11lI4 f'eie:rte. disA3~Ehe:p'aar
'Joban:tl: .·K o· p-cfe-:r. ,J!i~~!8 ,.~ voller Ge~nmdheit.,'nÜXge:r:l1lie~ß:t;er, ]}<;~,rd' .

KQp;tlei' :B':r'a'tu,1ietr··t:e:4J.nil~,am.ert4e:c\ garrz.en 1)ewölk$,xoogUind d$;n~ii;e:llür das:
JLangjaJ;,1rige, 'Werdien~rt;JvolJ.le',J~jLr.kenq.es .JUlbilars~l,ä Geme.;i;nderf:~t •. /



K L I N GEN 13 AC H , Pam, VIa schi t z Paul u.lVlaria , NI'.-236, einen 'kloWilhelm 
LITZELSDOHF : Fam.Radosits Karl u~Katharina'9iep.U;~$'er,N~c.237,einekl.Ingrid -, '
L 011 ET T 0 3 A c ke r:l:. Michael (Oheramtl11Blnl)u.Stefanie den Stammhalter Michael ....
Lm,ZMANNS13URG: Fc:::.m.Magedler Karl u.Ho,sa e,ine kleirie J3:t'ig:L tte ...
WU::i.ICT NEUHODIS : ]lam.Wallner Johann u.lrma:tN:r....33 ~ , :Er'ib~l ... OI'ovits Jasef (Teohniker ).~:•

.anna, geb oPutZ,46:, Silvia ... Wevllner Johann u , Lrma , geb.Jlo chschopf , 33 gEJ:~iCk,t

M ANN. ER S D OR-F a , d.H.: IPam,.SupperErnst u.Karoline ,Hauptst .143,: Christa... ' "
,1VIAt.pIJIEHSBUH.G : /Fam.Exler Ferd. (ltüchbinder )u.Maria,Wieselbergg.6: Friedrich .... ' AmrnerJoh.

u.Maria ~ Hauptat .14: / Maria, ... " , "", '
lVl ÖR B) L SC R jSeei Farn.Lang! Joh.11.~ath.Siedlg.2'3: Manfred - BiaIwax. Fx-iedt-ich u.FriGl~

der~ke ,Roseng.31,einen kl.~erhe:rt- " \ ' ' '. "
Nl EURE R G, S' Farn. KulovitsJos.u.~na,geb.Fassl'75: Rudolf-'KoV7aos LUdw.u.Ottilie,

geh.Kulovits,73~ Maria ~ Kovac s St,ef.u.Hegina,gebltRajszia~;189iPeter ...
Grünwald Vvaltel' u.The:cesia,geb •Isaumgaa;tner ,'2.57: ' Walter ,.... Pcmpez Ludwsu,
Jo sefa, geb •Hagen , 125 f llildegard ... KovacsLeo u.lvlarie, geboKulovits, 41: Angela.

NEUlV1ARKTi.T.d Fam.J?ei,Gr Franz (TischlerlTIt! )u.HeIer1E3, geb •Fuchs ,NI' .100, eine kI.Helene -
NJ lilUT, AL: ,Fam.Wegscheidler

IErnst(Maur

er)ue.A11.na,68tJohanri- Hathaanner Joh.u,.Gert,r.zJohe
NIKITSCR,.= ''JPam.Dorne;r 'Ernst (GendarlU~.B:eaBter)u.Juliana:E,dith-~eh.ethoferRurl.u.Maria:Vero-
o n E H D' 0 R F: VolksschUldirektor lV1ü h I Eduard -q_Elfriede :H.e:rmann - I~ika
, " Fam.Janisch Wil1ibald. u.Eleonore,geb "HB,lper, 188: Willibald' .
OI3ERPULLENDORF:Fam. Guzfuics ,Wilheim u.H.elene,.Liug.lll: Alfred -FaEh)'iJjagy,Jlahng. :Robert
OBERHAJ3N,ITZ: 'Fam.S eid 1 .Johann u.Rosina,Nr.12,einen kl.Werner
0J311RSCHÜTZEN : D'ipl.Ing. Oberbaurat Po:ctschy u.Wilhelmine,geb.Karner,89,einen kl.IILeim ....

·Peter-F(am.Luif Adolf (Maler) u.Helga, geh .Puhr, 110; einenk1.1Iarald -
o L R E'NI D 0 11. 'F :I3'al,dasti 1franz (Schloss;er)uol\~arg.356#Kurt... Hoohwarte:r Rosa.,lO:Ewald 
OLLE11. S D 0 H. F:Farn.Gi-ri:ooauer Fritz u.~heresia,Nr.l:36,eine.kl.lVIonika -
o 's L I P : SeJnunich Faul u.Kath .325: Alfred. -Schumich Frap,z tj,.Rose., 231: Lidwina Elisab.-
-.. -- 13;OOic11 Jakob u.ll.nn$,,37:Elisabeth - Pno sek Karl' v-.1Vlarg~5'3:1umemarie ....

Belajac' Joh.ueiignes,117: Karl - Steiner. Franz u.Wilhelmine,.245,: Anna 
PILG:ElRSDOll:W: Famo, Marth Franzu.imna,N.r.56,.eine kl.'Silvia -
PI B.' I N G, SD 0 RJ? : Fam]'rallerSebastian uo,Anna,Nr.184,einen kl.Walter -
PURD.ACH am-N, S.: Fam, SteindlJosef 'u~Stefanie,Nieuhaugasse: Stefan;ie- I

R, ATT E, ~{ S DO 11. ]~ ;Fam~KonraQ Rudo Lf u.Vilma, TIahnhofst.7, eine kl.Gabriele
REGHNITZ~ OberleutnantPernsteiiier Karl uoAnna,geb.Saurer,Weirerg.47:.Andreas -Preinsber~
-ger Josef u.Ro.sa,Herreng,,17: Gottfried ., Wagnorlüoisu.A1i!la~ U.T9-borg.33:

kl.Ge:rlinde .... 'Giartner'Jo sef (IVIauxer) u.Erika,Ob .Ta"!:lorg.40: Hieidelinde' - I

Ehkarapf Pr-anz (Mauxer) u.Gertrude, geh j VV·anjur~, Judeilg.7 :An11eIiese .... ~Eia,sler
.Anton (Fri.seurm.) u~~osallgeb.IGarger,:aauI'tp1,14seine kl.l~,ndrea ~ "

R. E D 1-\8 C H LAG: 'Fam.Niikischer, tJoha:n.n u.•Frieda,geh.Fleck,Nr.3,eine k1.Renate - '
P:ratscher' J'osef(lVIaurer) u..I1.osa,gof3b.Kappel,Nr.77, einmkleinan Ernst 

RIEDLINGSDOlf&l fFailli. Ralwaehs ;Emil i(Kraftfahrer)u.Theres'ia,geb.Graf~l\l):r.277: kl ..Emil 
R 0, H RBl::.. C H a.d.T.:]lameOswe,ld Geza u.IVIaria,Nr.8,einen kloSiegfr:ii.ed -
Ro]:ffil\lITtdRM '~.d.P. :Pei1schinger Ludwig (fleischh.u.G.c'vstwirt )u.Elisabeth, NI' ~ 61, ein~n kl.Ludwig
R'tJDERSD~tF: Farn.Wagner Karl -u.lVlaria,geb.yralter, einen kl.Wolfgang -
RUH T,jiSee: ,Vargyas Herbert u.Ernestine,geb,oPirtze~~Jierbert- Ernst Fram (]/Iaurer )ü.

,lVIaria,geb.Btr'Üllner',S:ledlungsg.49:Fred -~ Stagl Fritz (Fris,e.urm. )u.Ma:rgar.
Siedlungsg.39: Ge;ro-ld -Feiler' Elsa;Dr.Ratzg.7: JP;rit,z - st,Q:iber lVIartin
(Postbeamter) uolngeborg"g,eb.Friedl, )ifeideg.2: ßih3'11e Marianne - KirobF.=
knopf' Johannu.Mar-ths.: Holga - ~hiW7ainpel Fr±ed.e:rike: 'Rudo.lf - I

S I G E 'TI i,.d.W.: F,am.Thek Franz 1.l.Isab0Ila,geb.SzSlbo,Nr.25,eine kl.Ernestine - Miklos
W.ilhelm (.Angestell ter7u.lmna, N2' .-85, /eine kl.Sigrid -

S'P Jt'Ji'Z ZICK E N:Karol3:iPaul u.Theresia,geb.Sarközi,8.-3:ZiWillinge (~:i;s-ela u.Fran:z)
SCHACHENDORFs J3aliko Julius (ZDl1wache-Kon:trol~Qr)u.Maria,geb.Seper,Nr.147, :kl.Ewald - '

/St,ein-erFranz (Schlosser) u.Mar:i..a,geb.Koz.arits,Nr.49: kl.lrene -, .
S C HJ~N D 0 H F :FabsitsAdalber~ u.Erika,ge1?Subosits,103= Lor:enz - Heri-tsJosefu.

Maria"geb~Q.x·uber974: Josef ,..Kollonqvits Vinzenz u.lVIaria,geb.Karlovits,
Nr.115= Gerhard-,Fabsits ,AdalbertuoAnna-,geb.Subosi\is: Lorenz -

3rt., lVI I G H A EL:Kr.emS11ler Karl, (Postbeamter)l:L.Hermine,geb.Gabler.:Erika Jrtlna
Maikisoh JohaJ?n u.'Theresia,-geb.Hanzl,Nr.175,eine kl.RelW;ke

STEGrERSTIACH Ha~p'tschullehrer Wolf Johann u.Ottilie, 657, eine' kl "ltclgitte ....
i



1UISIlf.ß:ElRG. ß". d.P I J ,S.:L,i;}IEf'ried We'ber,Nr.128, arn 23 .lreb .mit Hele:neL'Uif ä'\XS ROTENlJttJRIIJf, r~~:t'f\40 ~
Oß:ERPULLENDOItF# Rudolt }lfIe,urer,Haupt,at _69 )mit Helga G:cü.neiS,I Hi3,Upt;st ~ 64, am 13 11Feh.-
l' 1 }t K A F JE L D ~ Paul.a P:catl (B[1/:nkang. )Gfql1gen 3,mi t Hiohax'd lI,Of'er (Brun,nenruaoher},

Eielfeld 718,am 14.Feb. -
REDLSCHLAGs Gottfx'ied ;Pr~1tsohex'$:Nr.7, rait .iJ.nn[tWt!;ppel~Nr,,11,am13.F(:1b.~,' '-
R Q ,rv' E N ~l 'U HNf $ Johann ASpEl,n,N'r.22 ,1mi t }3usE.lx.ma Baumann (Äellne:ct:u.},Nr.91,~J!lL 14..Feb.
RtJ\'ST I 'See .#lVIatthi~l,S rrralirig (lv1a1.e;r')So(-3k,;lr),al 9~am l:L,1!'oh.mi't ]X'igitte ](,j::nhardt eas

" ', SIEGGRA13EN,~ .{\.lfl'8 d S.t~gl (Kraftfahx'f}!' )Lisz tgo 3,mit Mf);:t'ia Hei.nprecht ~ a,!i$20.;
RJn011N!'fZ ~ MariaHein,zl, Hoch::.-rtr. 69, am 7.. Jj....ü.·billmit Kux't vval1ne!: ausNJilUHODISIIB-' /'lfab••
SPI9.3ZZICKENt 1lr'anz StefaniiJs tNr,.5'7,mit IVU~:pie... T[1.11itl,n,NI'.66,am 13c>Feb ..... Franz Kukli·ta-,
i' Nr 1I61,mdt Veronika lktb~tlel",N;f'.73, ~am 6~J?ebe:L" ... , " " ,

SOBM!.EDRJUTt i~löis J!'ries (Zi1hme;r.·~r)SPJiHpJ4FLEiClt11,mitFtied~t KrJ,der,N'r~31,alJl 6~Feber "'.
S, TIN 1~ T 'Z s Jo sef Qrandits mit Pa.n,I!-), 'iurrv;',;l1.l1 t:\1.1.S NEU B EIt C} llNr.60,t1lTl 14 li Peb .....

.' ßW:U'BiN t Wilhelmi.ne Fuhr ,Nt .10Eh am 14,.1rf~b;. :1ni,'u Viu0enz ~:c~y. (Ziinlll1C~J:'e:t')auo KQTEz.ImÖJN 1'1 ./*

1>,'O:P P E.N D" 0 R ]I: 'Wilhelnf±ne l)ecke4?, (K$4ufman:n.swtwe )mit GS-'fx'ichtsöb(:1rkoxl'trollo:r! 11l<:~li~
't1'Nr.t':I1all?J111JJill.1.SDORF. J3enedikt ;tesr~l'mit .J~gneB Ha].ler am2q,~"Je~n. ''''', / König aus KÖNIGSDtlRJf
't'I!!EKOHLSTÄTTEN = ot to We'ber,1\rr ~ 57 i' ~;p'l 23.JflrY~ tfntLt f!edwig l?im.pG.rlaus JiI1J2S0f.ILJA.INING6
Vi IB S ]} N :1C.a.rllYJ:ii+l~r mit Ks,;roline NIwnbel"g~ sm 7.:FPe'b t\t}Qhän:n1]abeler (Maurex'Jmi~

'ßerti S;tt;rümpt'lArn 21~San(f- Ernst IJeitgeh uü't lill.ntS\, Koch am 50.Jan~ ... \
Iq~mS:DOR1?l Johann'Ka:crper~trt 14.F~b.~itM~vrg$!rQ;t;e, Kß€;lö'\7'i't$$Nx#~l2 -GÜ'TTENB.aOH -. ..

W OL JF A Va Matthins Schiller(lVIaurBl~)l'I;t,'.52m~t GeZ"b:rau,d lVLül1rle;r,Nx~2n9, am 6.F.eb$:t·~
The:res:i.aProdner~IJ:r.10l~am 3·0I\lJ~').rl.,mit Stefau G,'.1a~.ranQvioz aus AI.JIJEHSGRJ1)3~~ 

013J!t .... 33!LD 1U I N~,> Iß.ahellaM a g ~:e :t'f,Nr .14, am 26,*,J~1n.tt.1i t l!ll:ubert Ka:rnj;tsohn.i.gg
. (ElektrOlllechaXlikerme*ste;~ )au$K~~rnt8n (beide wa:ter~in der Sohwei'2i tätit;-)"

S~~X{M!mlF.i!N" - (h~B. : MariaCs;encb::.'tB (lWai.t(jb~nfütU'el~in il1St.Kath:rein)am,27. Jänner m:tt
JQhaml B1eiild.l aU$lJdlJi.S ~ .

, \

S.toroJl

13; A J) :m R S D 0 HF. ,Der F~n!· .. LaozkoJ(Ohjju.j'lJlian8.,gG'bfWölfer,NJ:'.74·~einerl, kJ.• Johann ....
Bra.~1dstät·berElf!·ied~ 1 N:r.1Q6; einen'kl.Jo.8Gf .:.

BUBEN'DQB.F DenEheleuten"B r e d 1 Mich.u.tJAnna, Nb:.~1l36,einen kl. O-tmar -
:uriEI'J::IDNBRUN1JJ$ ,]'arn.Stroh .Toh.(Sp(~ngle:rm.)l:toElisabeth,314,einen kl.Joharnl "'" Fam.Z:sabei;ich

Richard 'U~J'oh~i:tln~J,~258,eine kl~Her.L[.1te - .Fam.LamhI'E~ch·t ji.lfrec1(Fo:r~rta:t'b" )u.nd.
Helene,162,e:Lnen kl,GünteT-Fnml'J];h:c~nreitortJosilu.Ro~a,44,einekl4'Gerda ~,,

:nom'1Eli,SKIHCHEl\f~ Fam.Sohmidt ..!'oh.u.O'btilie 1148 , Z;vvi l l i nge : lVIar i a l.~,.l\~argar~/te .... Fa.r.o.ll]~elJ;lJeth .
Ferdih,and u.J'olEmthe,Seehof, ein€lnkll't.Tohann - " ' \

DEUTSCHKREUTZ: Fam.Ka:rlovits Fi'c1;nz 'LhMai·ia;HJ.rme:rst.149 eil1e kl.Eva '"':
D Ö R F 1 a Ft.'1;m. c H e i -t, e X' i ts Fral'lzu ..~he:resia,Nr,33,e~.ne kl.Elisaheth -
DltASSIv.f.ä1{KT : lPt:tm.:Biinder JU'ltön lhIIild[~,91.,eine kl.B.ita - llei.szler ]'ranz. u"lUlna,215 ~Fj1.1,.sabe,~~l
E 18 E, N S ']1/1 D ~r $ Dipl.I.ng.beid.l Sieg.f':r:tE.1d u.Erna eine kl",Doris
:m:tS1!lNHÜrJITL : Fam.J3erzkov:Lts Ludw 0 lt~.ß.nna,12gHEn).atl1 .... ' Ji~tU:li tsStet'41·\)... Q:e:l:'tia,~64$IVLal'tina-

. SzeidlJuliu$ 'u.He],ga,lh'o45,eiue!l 'l~l4'He;r'mal1.n .....- i

~tse;lZ~~ # F{;LE1~Lad.ovitseh Josef(MaÜrex)u•.lU1na9gebItTitzI'Nr..;21, ein(d-kl~Ad.f~lheid
:F R Jt N K EN. A U I Fmn.lPle:Lschl1.E\.cker (Ma'LU"er ).Anton u"lmxw.i1Ni:'" 9, eine kl.Renate - '
FORQHTJUNAUt Fam..KawicherJoha:nn(Ivlaure:r J'u.•Gabl"iele ,Nr I! 285~ eJ.ne k]~,,:rohanl1a... '
:GB;OSS,PETEl{SDOn:F': ' Fam. ßohandJ. Josef(lVIa1J..re:r) u.Eoma,);!"'eJd.g.55, ei.nen kl ",Manfred.. ,
GO 1, E R L I N:G: 'F~J,lU.IJiohtnecke:rJosef(13e:rg:rna:nn)u.&tJ:rma,geb.Iieid:ingertNr/lo51,-kl.F:tttr.~z,_
GB.OSSWJiH..A,SJ)QRJ!"s FfwhCm:enar:B'ro.nz 1.l.Gisela,N:r ..19P eih(~nkl. F.ra.nz Walter -
G; VT '11' E ,N 33 A d H ~']'atn.Radakov1'tsGe:rhard iu.lrrna, gt:3b .Zwitkovits 11249 t Franz .... KuloYJ.ts

Ludw:i.gll.Rosina,geb.Dippolt,; J3rigi.tte - Hadakovi ts Ernst 'UIl! J'uliana, 7:
J3rigit;'t(~ - Obojkovits G'llstav u.• E1r:na, 126: Vinz enz.... Raa.akovi t s Alois u.Hilda
Nr.202, eine' kleine Veronika '-" .,

Hl.oo.~ERSDO:aF $ FSJn.·G 0 S S:l Johann u.I~osa~Nr.. 411 einen kl.JQsef -
1t {) 11 N S TEl l\fs :Pam.Jaitz Jöhann u.JVIärif3,?Eisenstäclt~:~rst.37~;Justin~)-13orenitsoh Rud.

(ZimnlE?~"'e:r)u.Petr0:Q.ella, Sigets1V(a,ria ..... Gerdenioh Hobex·:t u"E:rnestil'l€l !I 14'U. ]~qh;'
renvu11d 16:Helmut - ~iöhtenherger' Joha:nn(1IIfaleJ:~)u",El"nestine,: Erl1er::tine i.,>

J k BIN G ~ Fam.Go"ber Siegfried. u6'rhexesia,157:Peter - Haliko .J1.uitl.s u.lVlaX'j.a,ge,b.SGper~
(Zollwachebeamter ) a Ewa.l.d F:ranz ...., ' .

K1.anI1fMtJillSCHEN: Jfam.Sza.'bar Johann 'LU1.d J.l.nna,Nr ..l1, ~j.J1e lcl.Veronika ....
'K1EINPETERSDOH:E' ~ Fam. Krt:,1.rnmel~ E:l."usti/ ti . Jjei :t a , geb .'-V{agl1er , Nr . 3 J1 einen kl.(l-erhard 
K1EINZrCKEN i Fartn•Stephanek iÜ.o~'s (Mau;rer) u.Marit;;.~ (VerkälJ.ferin)ei.n(~ kl.l\:Ial"ia.nne ... dem.'

Ehep(~ar Wili.$its GottfX'i.od. 't:~tH,l E:r1ilt~ e;1n(,n 1~1 oP~~ter ~
I



DUIIAUS iod.W.: Th:e*,esia . Obo j kov i t e ~Nr.34(am 19.Feb. im 90.Lebensjahr ..... u,
Michael G:r ö 1 1 e r. , Nr·.;,elln 21.Feb. :iilll 60.I.lebansjahr -

RDJDmSDOI1F: JUlia Kar.ner,gebflWeber,Bergen 145,am l,,·}Peb.mit. 74 J.-Johaun Bitt,er am 11 ... Feb.
a~W~SJ)Ol{Bl: !jlheresia Mayer,geb~Se.chser,Nr'.17,am31.Jan~mit 84 J ...'r : '. 'limit 66J*
1l ''ttS1Jj See. Julton Heinpreoht am 15.,Feb. mit 55 J. - IVlonikaPacholek am ll~Feb. mit:(l>"
ßIGm.i.d.W.JVVilhelmine 1\1 ikTo s.9Nr.13, am 22.Jan.mit 52 Jahren - '. . . / IVlonat~n
S,G'R ~ N DOHF: GiseIaVe r.a s·t Ü' ',Nr.37"am 29.Jan. mit 87 Jahren ...
SIJ1A1)T.. SOHLAINING,Mariq, . E ,brieI',geb·.IvIoser,Nr.196ra1n22.Jan. m:i.t 72 Jahren 
STEINBhUNNI lVLa.:ria Knaus am}J,..Jan.mit 87 J .... Johann J,agositz,Lindeng_,aml.'Fep.mit 65,J·....

KatharinaSchoret;i,ts anF3.Feb.nlit77Jahren- '.' '. . ..,'
S .TUB El'T s. lVIatthias 'Pahr' arn27. Jantniit80J .'-Theresia1?ah:r;-,geb /I Schranz, am 12.Feb •mit
TAm!EN:Georg Goldenits am. 13. Jan.;mi t 't5,J .'..- .' 'Sohann Goldenits am 22.Jan.niit' 78 J ..../79· J.-
UN~Bm'FRAUENHAID: Stefan ,K ien:czlam 9.;B"1eb . mit 63 Jahren . . . '. , '
UN'il'ERPU1LENDORJP,JohannKrukioh am lO.Pe)).mi,t 7$ J.- Jonann Ja.mbrich am 24.Jan,mit 14J.
W E pp ER 'S !> -0 H F,: lVIiohaelDo rlle :r'mit~9 Jahren - " . .
W' XE SENs HermannKr em s e 'r,]ahnstl~"12, am 12$Feb~r[lit 70 Jahretl- JosefGa 11

..am 7.Feb.mi t 78 J.- Karl :Ire ur e r' al1l4 •11'8b. mit 63 .Jahren 
w:t:LLERSDüftFr Jdhann .K ,a x n e x- ,NI'. 60, am 11.Feb.init73'Jahren 
WIlVO?ASSING:. Elisabeth L -8, nge'r'. am .·.15.?au.1ni t 923ahren ...
WIN: .D -EN/ Se€) r Maria Jaks o'h (Heba,mme ),Nr.99 ,am 8.Feb.; mi t 64 Jahren -

E.h eb 11 n d a c 11. 10 s. sen :

.ALT- SOB1AINll~G ~ tTulius Kuh, NI'. 40, mitGertrüd~ Maj er; Nr.5, am 5. Feh. -
BEI{ N S TE IN: Helm.utK:rug (SpenglerI1l.)107,mltErna Krug,Nr.227,am 2}.Jan. ,
l) Q: I 11 E H> Fritz ,J 0 st mit He'lene' Pa 1.1' 1,' .;..
DRA SSlVI AR KT 3 Ani{on 'Gr'llb er mit Aloisia S t r a ß t;:tm)7.Feber 7

D'tt R Nl}AC .. H .; .Engelbert Be .rz "se »» i ., Nr,. 24,mitkurelia S t u P ar i t .s ,Nr.
EISENHÜTillL:. Hexte. .. Kaiblinger ,Nr.13, rnit,Lasehet N.alls NEUDliU13EJiG 1111 ,51"am 2. Jan,
11 TI R 'G c IVliohaeI1VI,u h Xi ,l'Tr.90,am2.Feb. rnitEl:friede .'. Gt r af aus KLEINPETERSDOR]' ...

. . ' lDana, M e i :it. n e I',Nr'.24,amlO.Feb.rnitKolomanFabsits (Tischler) aus
GÜNSEOK, Johann Ringhofer ,Nr .8,am 6.]1eh.mitH9saH.o'tw~gnero-usGOBERLINGI! SCH.ANDORF
GÜ T T END .A c .a :'SilVl~sterJandrisits,Nr.28pl1l-itVeronika Jandrisits!lN~.23,am3.Jan.,~

LudwigHajszan,N'r.l05,mit ]imilieRadakQvits,Nr.202, am 10.Jan·.':' Robert Jan=:
drisits,Nr.30,mit .iUlge'la lVIerosanits ,Nr.115 ,am 7.Feh. - Leonhar-d Ra dak0 vitSt
NI'.118,mitAngelal'iovosel,Nr -45 ,am 9.Feb.- EngelbertHerczeg, Nr.85 ,mit
Hilde stubits;Nx'.111,am 10.F~bt1l-Wilhelm Sohuch,143,mit Johanna Jandrisits~
NI'.25, am 16.Feber ~',' .. ', " ..' .' r . ,.

G'RÖSSPETERSDOHFs Jinna- Scheok,131umentalst'.63,am 21ot-Tan.mit 11.1fred Koller (Maurer}aus
Ji~"BING/ . JABJ.N'.G,Nr.135- A.nna Ruo~,Buxgerst.13,am 11*Feb.mit W:lilhelm Großmann aus
1Q{QBOTEK;,Hermann Weber,120,mi t GiselaDeutscb.,Nr.71 ,a m 24,.Jan. ... ' I J.LiBING 155
K1~:t:NZICIvEN:iF:ranz J a 1 i t· s mit Magd.Keck (aus Deutschland)
KROISE(}G:Ther~s:LaLang' ,Nr.32,mit ]Tanz.'We be r (Maurer)aus,KITZLADEN,2S,alIll,3+2a
LITZELSDORF: Alfred Beok (Kraftfahrer),Nx'.86,ElitTheresiä Unger,133,am 13.Feb .... Jo~fi'}j>

Müllner O(Sohneider).- mit GerdaGriinauer,2ß6,aro20.Janf: .... Adolf Rolper,266~rnit
.GisG,la Eolper, 138, am 26.Jan.- ,Em.rrrerich Lang mit Ida Ostel'mann~181,am 6.Feb.

1(OllFIDISQH$ Jose! Simon 'arn9.FeIJ ..mitJuliana Novosel aus GÜTTENBJlCH,Nr.45~

lVIiffi~T NETJIiODIS: Geza Radl (Sattler urTap.,) ,mit Maria. Liszt,Nr.25,am 24.Jan.- Kurt Wallne:r
(Handellsang.)am 7.Feb.mit MariaHeinzl (Verkäuferiri) 9-1.1S R E C H N, I T Z ~.
August Friedl mit Mitzilleiglbeck am 30.Jan. - '

M A RZ ]'re,nz Peru er· (Tischlerm. ) mit Karoline S' a i 1 e r am 7.Feb 11 -

NIE UBE H G : Edmund Kovaos,Nr.84,mitlda, Gvitkovit$,Nr.52, am5.Jan..-Ma:rtin Kovacs,t242,
'mit Daniela Kova.cs,NI'.229am 5.Jan.... Josef ,Kührer?190~mit Erna Knor,259:ram
26"Jan.-B.ioharct.Knor~NI'. 26,mi t Helene Blaskoy-its, 268,am27.Jan.-l.Tosef
Wagne:r,214,mi,t Olga Kovaos,73~am. 7.:8'eb.- Josef Novakovits,62ip1itG,abriel~

Kovacs,185,am 9.Feb.- ((Kunez:Ler u.Zumänn siehe Misohendorf u.Stinatz!))
11I.SCHEl{DOHF: Josof Simon am 27.Jo,n, mit Hermine Kunczier, aus NEUBERG~Nr.122 -
NEUSTIFT bei Schlo: 'Gis'ela Kropf,168,'aEl 6.Feb. mit Karl Weichselbergeraus ST-SCHLAIN1,NG
ij I Kli TB. eH: .Andreas P 0 sö h mit l\JIariaJ:'. e rl arn 30.Jan.-
OBERW.i-U1.T # Engelbert Karner (Sohlosser) ,Nr'.S;mitJulianal!'ülöp,13aohg.ll,am 13~Feh.

'Stefan Klimek ·:m;it Adelheid Galam 30•.Jan.-



T 0' d ,r i ß ßi e' aus, "U n s e ;r e :r

4,,~ 'I "fJ1•. .JJ ONl • lv.la:riä T hel 1 ,Jf.eu·baugasse 2, am 19. ;fan. JThit 8'6 J$.hren ....
4-.:'S (fH .s..u g .1l'ma 'Fasohil1.g~Nr.22,am 3.1!1 eb . mi t 48 J ...·lVIaria.Nothause:r,Nr,i71mitl<1t11~gen...
1.5Jt.D TATZJ)fJlliNSnOHF: Anna Lei t 11 er ,geb.T.ö1)ich,Nr.l14~a.m4.Feb'.mi-b50 Jahl'el} <:': '

I l? ]~1 E'NS :LI 'EI N !The1;'esiaKn otek(:PensiQnistin)1geb~Frühwir:bän124.Jal1_mit16'J,
BUH G3Theresi.a](rübr,geb.Besetlho;f·er~Nr.65,am2.1t'eb.in .69C!Lj.~.FX'anz DOrnel'·;NX'.lOaI!fS.

,DEur.c~ßCH1(J;{EU~~;;g Katharina Viebe:t',At'beit~:rg.16,(i;~mll.]1$b .rni t 76J.- , 11/ Feh .im 81.Lj"
I'~{A$SBURGlJohannMarhold,lCL.~:mrI.GG.B,am 131.Felh~li·b76 .J .....AnrlCi. Wild am lO.l!'eb.mi t 703....
~E IS E NST1~ DT: Ka'~hl:a,rir~a' 'r ha. le ;C' (O.Sohu1jN:rtiSgattin)~Pfarr~~.atl12.Felhmit/70
~i,SE.N}IÜT'],La (Il1 zeitlic11el~R(9ih\7n;t~{)lge:Theresia~Täksi;tt:;l~1~!'~2,mit so J rrl1eresia " '.'

" . .' Kla:natsk;y-,N'J:'lt17?mit 79J.*Josef' SZierl~.11·tNr.19a,mi:t sgl,l SixucovitsJ.lx4'1.a,
Nr.18 ~ rnft ~r6 J'.... Pe.11,l Kl8Jlatsky~ N:l."~ 17,mit 81 J.. ....T.heresia tlaks.j.ts ,l\fl"~16,
lui't 82. J, .... ,Anna.Jakai'bs'N:r_60,mi t , 84 Jaht'en.~

JrORCH~,E])I'AU'l J0;ha,nn G.ebhe~rdt,Nr,l:9'Q,1JJ.~"'t69J·~"Ste!an ;stöe~:t' E,l,n'L 27 .Jan,mit 52 Jarl1:'r:an .....
IP,R.AtJENKIJ:r:CFJJJJN* M~:ia Pfem.ete:r(Ga'stwirtfJg~vtt:irn)~1?$.hnstr.12,ar~1 l.Felhmit 55, Jahren ...
Gl\AFEN'SCHAOHEN'~' !VIa.ria Hat z 1 ~ geb •Sot1x).$öker ;l-h".1;8; arrL' 6.]"'eb.mite4 J,., ...
GROeS:PETERS;DO;R,F;.(ignes '. Jus t., St1J!'mg.7 ,amll.F.'el). mit 89 Jahren ... '
Q, ÜT'TE N ,B A '0' Es ]'!;J:."anz ZwitkQvj:ts,N'r.157 gaIn 2.Sa:r,1. l1l:it ,2 Jahrt:;n .... Kathar.ina.

( .. . .Jal1dri s eij'it$~ Nr .13 '7, am 8" Jan 11' fili '6 88. Sa.h~ell ...
HACKFlRJ3ERGs Jöhann Z s i:fk o -V"' it 's (Hl&ntnel') mit~36Jah:rlen 
HJ: RM : fJ:heresia K rem~l'1 e:r:' €),L'lt30.Januax"l11it ,89 Jahren ..

,HORITßC'HONa Altbürgermeis-ter Geqrg :P 11' tz;Ha:t1pts-tr.I~2,~n l6,.J'an8mi t ,59 Jahren ...
I J~LIYL I T: Z ;':E'aul Va d os ,J?elclg'.3Öll am l 0 . Feb ll! rni t 62 Jäh;ren -
J' AJ3 I N Ga Jilo;i~ia st 'e ine T'jtgel)"Oswald,Nr.86 1 am 6J.J?eh. irli"li 89 Jahren,-

. I<EWIEjf1'ENgKaroline rr ana t ,ge'b.J3auex, 328, am2 .Feb.mit 72J....lvlartia J?ielel' ,geb.Hitter :{199, am
E:OP.EH'SDOR]l: 'J.1heresia Kults,ch81r am 27.Se"n.mit Q4 Jahren." • .... '//,6.Febomit 81 ,J

K 0 'Ni! GS 1)OH]? s]';r.'anz :B'i Sc 0 h). "Nr.17.6,a.1ll30.J~3J'}'. tnit 86 Jahren-
KOHljfIDISGHs L8bpqld Hol z e.r am 4.:B"eh.mit55 J. (in' Qraz; wu:rdl~ ind.He:i,.m~t itbe:t'g'$f.)
Kl{ ';W; T~r sn 0 R F s Matthi~s Bö k h's, :r d .~, ,l'Jr.14, am 11.II'eb. mit 75 Sehren """
:LAO~:1t~Bl~Q:H: Joht:tnn[1,H a U 1) ot m 8, n. 11.' ,Sohloß,'am 5 ",JPeb • liflit 47 Jahren -
L/I.. ND S E lD ;,' Florian Kirohma;yer' am 19.Ja1'1. mit 69 .. Jah:x:e:n -
LUTZ'M1~.NlIfSI3URG3'Agneß N e .m, e ·bb. , H.o'fste,tt 2(),am 13,J?'eb.m,it 67 Jahren ....
11LiliKrr ":'HODI SI IVIa,1:; t h i a s .A .tl. h ° L' d I am..29. J~n•.mit 89 Jaln'en - ,
MARKT .tJJLHAUs Ther,E)sia :EI: a gv8n a U ,0 r J,Nr.178, am 13.Feb.rnit 84 Ja..'lJ.:r·e:n -
M~h z; • Th~xesia G i e f i n g am 31.·..TLul,.mit 84 '3 ..... F:ranz }3raunrathsiehe ]3ild1:Jeric.hti
:tN'ETJJ)1~U13EHG: ste±~anSGhrock(I:n:valide)lllit 50J......Fra,nzB.~;d;h md,t 65 J .-Maria La:sc{het, mit 72
N, E U II E }{ G 3 St"efän. Z w i t k ov i t,s ~l'Tr.140~amJ12.J·an,.!J1it71 Jo"" TherE~sj..a

. .' '. . H.,ie r ,N:e.37,tll1J. 4.,Feb.mit 78'J, .... I\lfu.:cia 10 u l' 0 V i t $ ,217;sim.5.,]'eb ... l11.it .

l'L"E:J1VLlillKr:I.1 i.T. gRoSLtlia G.ax'ber}geb .1agler,Nr.7 1 a,m 14.~'E:)b .n:L1.t 79 Je - ' . ./1 79 J • ...,
NEUßIEDL. arn See: 1uu1.Ok LeinE3:r,Kalvar;le,rlbe:rgs-to7;am 14'],le'b. rni t 79 J .... Annf:l. Klemm am27.~Tq;lh

OBEH.PIUTE1lSDOH1?s Gottli(\'b PauGr am2.]t~3bdnit! 88 ..Tah:t'E)n .... .' // rnit 38 J~
, OBERJ"OISDOP"Fi NLeL!'ia 1('1' \l t zIer' ,Nr.193 ,ani:3.'1jieh . ~ GX'st 29 ..Tahre e~l t .~
OB:B.~RPULL:mNJ)OJiF* Hösaliq,T1).c~zai, SId..t~\.lg .23. ,arll'29. Ja.ntlrni t 84 J&..... ltasa Va.llei'flv.Iühlbachgo47?
'.., am 2''(. Jf.1n.mit 77 J •·... Juli2.neSchI1l1d.t ;t,IVI"'P11l1endf ..1?1,.. 63, a111 9.JJ1eb . mi t 79 tI.-

OB E H Wj~: I{T : JoahnnSupper (Bet:nkdi.relcbor )am 6.Feb .mi t 62 J".- :Eugen Strauß.; (Kond.itor)
arn 7.J?el).mit 56' J ..... ~Jol1,E1rJ.nHoganam 6/Feb ,mi t 53 Jahren -

o 81 I p- $St(~:phan I( r 11 p i oh,N;r.163 ".' mit 63 Jahren - ... ' ... '
"BI1'fKAFELlh Hermine Tschandl,geb.Tr.attner(Käufrnarlllswt.w.)lun Platzl. 7,arn 16.Feb",mit 67 3..-

, ..Tosefa Stecke:r,geb.Isuif,Garteng.l!4"am 6ali'eb . mi·t 66 :rtl-Jo?ann Maritsch mit
l? UNI T Z a JPx-ied:cich' VI i e s l'.e'r (GastwirtsOh;n) am 4.Feb. 90:1'81:;, 24 Jcü·:t.re .a.l t ....
REOHNITZs iU1n~ Stral<:a,Klo8terg.16,~1,m27 •.J8:Jl-/mit78 ,J,- Karl J?iher,Her.:ceng_39,am. 4.Feb.

mit87J.• -Mattb..ie;s,.1!:impoh.(J!11eisc.hh~11.lerJ 11m 4.Fe'b.mit 8.5 J ...., A:n:b.a Berendi,
,J"tJ.deng.36, ara 25 .JänoJllit si d...· Jöhanna Of.f,f;)nbeok, Baderg.34,am23.•Jan.mit· 82

RETTEHBJ.i..Ct-h Matthi~l,$Mühl (Genda~erneril3~ ..J3ef.lJTl.te:ri/~lt. )am '"1 .]'eb.mit;.59.Jab,;l",en -
, ROJ:.l1i131l;CHbo:t Mattershurg~ Jose:;f IÜ1;lJho;4er arn \ 25.J;:Ul .. mit 58, .Jah:cen -




