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Nazisozi uni Kommuiiisteo 
gehen Arm in Arm.
Die radikalen Parteien des preus- 

sischen Landtages beantragten die Auf
lösung des Landtages, doch konnte 
die Auflösung, da im Landtag keine 
Mehrheit feiefür zu finden war, nur 
mittelst Volksentscheid .durchgeführt 
werden.

Ara 9. August fand nun die Ab
stimmung in ganz Preussen statt und 
dieselbe brachte den radikalen Par
teien eine bittere Enttäuschung. Von 
26 Millionen Stimmen wurden für die 
Auflösung etwas über 9 Millionen 
Stimmen abgegeben, daher blieben 
sie mit ihren Antrag in der Minderheit.

Aber ein interessantes Bild bot 
schon diese Abstimmung!

Naziönalsozialisten und Kommu
nisten gingen in gemeinsamer Front 
gegen die gemässigten Parteien vor 
und dadurch wurden vielen Leuten 
die Augen aufgemacht, denn die hätten 
es sich nicht träumen lassen, dass 
Nazisozi und Bolschewiken so ein
trächtig und gemeinsam gegen die 
Parteien d e r ' Ordnung vorgehen. Es

ist einmal so, dass die Herrschaften 
das blaue vom Himmel versprechen 
und dann mit den Kommunisten Arm 
in Arm gehen.

Obstschau
an der LandES-Jubiiäum saussteliung 1931 

in Eisenstadt.
Im Rahmen der Landesjubiläumsaus

stellung in Eisenstadt, die in der Zeit von
12.—20. September 1931 zur Durchführung 
gelangt, wird von Seite der burgenl. Landwirt
schaftskammer eine eigene Obstausstellung 
inszeniert.

Diese Obstschau soll dem Besucher 
zeigen, welche Qualitäten an Obst im Bur
genlande vertreten sind und soll ferner dem 
Käufer Gelegenheit geben sich zu orientieren, 
wo und in welcher Menge Burgenländisches 
Obst und in welchen Soiten käuflich zu 
erwerben ist. Auf diese -.Veise wird die 
Obsiausstellung viel dazu beitragen den 
Obsiabsatz zu fördern.,

Ein weiterer Zweck der Obstschau 
besteht darin, allen Obsfzüchtern die die 
Ausstellung besuchen, Anregungen zu geben 
und ihnen zu zeigen, welche Obstsorten für 
das Burgenland taugen.

Nicht zuietzi m u s s  c i w c u i m  w c i u c u ,  

dass die Aussteller im Wege einer Prämie
rung für ihre Mühe und ihr fortschrittliches 
Arbeiten auf dem Gebiete des Obstbaues 
den wohlverdienten Lohn finden werden.

Es geht daher an alle Obstzüchter die 
Aufforderung sich an dieser Obstschau zu 
beteiligen und ihre Anmeldung hiezu bis 
spätestens 1. September 1931 an die burgenl. 
Landwirtschaftskammer in Eisenstadt zu tä
tigen. Nach dem 1. September einlangende 
Anmeldungen können auf keinen Fall be
rücksicht werden.

Derjenige der sich an der Obstschau 
beteiligen will, hat an die Landwirtschafts
kammer in Eisenstadt folgendes anzumelden:

1. Genaue Anschrift des Ausstellers
2. Anzahl der auszustellenden Obst

sorten.
3. Angabe über die verkäuflichen Mengen 

der einzelnen auszustellenden Sorten.
Die Teilnahme an der Ausstellung er

folgt kostenlos und wird keine Platzmiete 
berechnet.

Sendungen bis zu 10 kg des auszu
stellenden Obstes werden nicht retourniert. 
Beträgt das ausgestellte Obst mehr als 
10 kg so wird es durch die Ausstellungs
leitung verkauft und der Erlös dem Aus
steller überweisen.

Qaas.
Vom Pfarrer JOHANN HERCZEG.
.{Ayf Wunsch des scheidenden P. Gratian 

Leser soll ich im folgenden die Geschichte der drei 
Gemeinden meiner PJarre beschreiben. Die Ge
schichte der Kirche Maria-Weinberg, des Fried
hofes, der Pfarre und der Pfarrschulen habe ich 
Vorjahren hier bereits veröffentlicht. Jetzt folgen nur 
die Gemeinden; wie viel ich eben über diese ge
funden habe.)

Wie alle Gemeinden des Pinkabodens, 
so kann auch Gaas auf eine lange Vergan
genheit zurückblicken, nur ist aus dieser 
Vergangenheit recht wenig bekannt.

Es wäre recht interressant zu wissen, 
aus welchem deutschen Land die heutigen 
Einwohner von Gaas nach so vielen anderen 
Völkern, welche einst hier lebten gekommen 
sind. Man hält es im allgemeinen: „Dje 
Bevölkerung des Burgenlandes ist gewiss 
zum grössten Teil bairischer Herkunft, wie 
ja schon die Mundart beweisst. Doch hat es 
wahrscheinlich auch nichtbairische Siedler
gruppen gegeben, wie man aus einzelnen 
nichtbairischen Ausdrücken schliessen darf“. 
(Aus einem Briefe der Doz. Dr. Steinhäuser, 
Wien). Damit ist nur die grösste Urheimat 
angegeben ; wo die engere Heimat der Sied
ler war, zu welcher Zeit sind sie hieherge- 
kommen, weiss man nicht.

Ebenso interessant ist die Frage, ob 
das Dorf immer hier gestanden ist, wo es

heute steht. Diese Frage ist darum berech
tigt, weil Gaas das einzige Dorf im Pinka- 
boden ist, welches derzeit gegen die Pinka 
mit einem Schutzdamme umgegeben ein 
regelrechtes Überschwemmungs (Inundations) 
Gebiet besitzt. Wo jetzt das Dorf steht, 
musste einmal ein Sumpf sein. Das heutige 
Bett der Pinka scheint ein künstliches zu 
sein; es liegt höher, als das Dorf, darum 
die häufigen Überschwemmungen. In den 
alten Zeiten ist die Pinka in mehreren Zwei
gen zwischen Gaas und Prostrum geflossen. 
Ais vor 2 Jahren die Prostrumer nach dem 
grossen Brande recht viel Sand benötigten, 
haben sie auf der Wiese einfach das alte 
Bett der Pinka aufgemacht und den dort 
verlagerten allen Sand ausgehoben. Dieses 
alte Bett der Pinka scheint auch die Landes
grenze, gleich die Gemeinde-Grenze, zu bil* 
den ; darum zieht sich diese in einem un
verständlichen Zick-Zack zwischen den 2 
Gemeinden. Man erzählt auch, dass in den 
alten Zeiten das Dorf nicht hier, wo es heute 
steht, wo damals recht sümpfig und gefähr
lich aussah, sondern auf dem linken Ufer 
der Pinka gestanden wäre und Ziegendorf 
geheissen hätte ; am rechten Ufer aber weiter 
stand ein anderes Dorf, (die Bergler?), das 
Gaas hiess. Die 2 Dörfer wurden später 
vereinigt, also die Dörfler und die Bergler 
kamen näher zueinander, es entstand das 
heutige Dorf. Beweisen kann man es nicht,

man erzählt sich das besonders darum, weil 
auf dem Felde Ziegelstücke zu finden sind, 
und diese hält man für die Überreste des 
alten Dorfes am linken Ufer der Pinka.

Wie kam das Dorf zu seinem Namen ? 
Ungarisch hat es immer Kertes, anfangs 
Chertes1, Kertusz, geheissen. Dieses Wort 
könnte man am besten mit „Gartendorf“ 
überselzen und weisst auf die Wein- und 
Obstgärten hin, welche das Dorf wie mit 
einem Kranze umgeben und zur Zeit der 
Blüte so reizend schön gestalten. In den 
ältesten Urkunden kommt das Dorf nur als 
Kertes vor. — Deutsch nennt man es Gaas; 
seit 1700 nennt man es gewöhnlich mit bei
den Namen. Es wird aber auch Gas, Gasz, 
und Gaasz geschrieben. Zu diesem Namen 
schreibt Piof. Dr. Schwarz in den Mitteilun
gen der burgenländischen Heimat und Natur
schutzvereines : „Man weiss nur so viel, 
dass hier einmal eine grosse Ziegenzucht 
war, von welcher jeder „Bessere“ eine Ziege 
„Goas“ feiner gesagt „Gaas“ kaufte, die 
in seiner Wirtschaft als Rassenvieh grossge
zogen wurde. Daher heisst das Dorf ur
sprünglich Ziegendorf später auf Grund 
mundartiger Aussprache Goas oder Gaas.“

Urkundlich wird die Gemeinde zum 
erstenmal im Jahre 1221 genannt und wird 
als ein bekanntes Dorf angeführt. Das ge
schieht in einer Urkunde des Königs Andreas 
von Ungarn, diese Urkunde wurde hier schon
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Landwirte, beschickt die landwirtschaftl, 
Bezirksschau bei der burgld. Landes- 

jubiiäumsausstellung in Eisenstadt.
Ausser der Weizen und Gerstenschau, 

wozu die Körnermuster bereits nach Eisen
stadt eingesandt wurden, findet im Rahmen 
der burgld. Landes-Jubiläums-Ausstellung in 
Eisenstadt eine eigene Bezirks-Ausstellung 
statt, wo alles gezeigt werden soll, was der 
Bezirk Güssing an landw. Bodenprodukten 
hervorbringt: dazu werden Ausstellungspro
ben benötigt und zwar: Ährenproben (Büschel 
von ca 80—100 Stück entweder samt Halmen 
und Wurzel oder samt Halme mit einer 
Länge von mindestens 40 cm) von Korn, 
Weizen Hafer, Gerste samt je einen dazu
gehörigen Körnermuster (gut gereinigt ca 
V*—V2 kg), Proben von Bohnen, Sojabohnen, 
Erbsen, Linsen, Pferdebohnen, Buchweizen 
(Heiden), Lein (Flachs), Mohn und zwar 
getrocknete Büscheln und Vs—1U kg Sa
menmuster, getrocknete Futter-Pflanzenpro- 
ben (Büscheln) von Natur und Kunstwiesenheu, 
Klee und Luzernegrasgemenge, Sudangras, 
Wicken, Mischling, Proben von Hackfrüchten 
und zwar Mais (Stengel samt Kolben, einige 
Kelben separat) Burgunder (2—3 Stücke, 
Blätter 3 cm übern Kopf abgeschnitten), 
Kartoffel (8— 12gleichmässige Stück Knollen), 
Kürbisse (jedoch nicht zu grosse) Gemüse 
(Kraut, Gurken, Kohlrüben etz.)

Jede Probe soll mit einem Kennzeichen 
versehen sein aus welchem Name, Adresse

öffters erwähnt. Mit der Urkunde erlaubt der 
König dem Sohne des Herrn von Pernau, dass 
er se ine Besitzungen, weiche im Pinkatale lie
gen mit sich in’s Kloster von St. Gotthard nehme, 
in welches dieser eben eingetreten ist. Zu 
diesen Besitzungen gehörte auch der Wald, 
welcher zwischen Hagensdorf und Gaas 
liegt und welcher also beschrieben wird: 
„Der Wald über der Pinka aber beginnend 
bei der Brücke der Kirche von Allerheiligen 
zieht gegen das Dorf Karachon (Hagensdorf) 
und von hier nordwärts gegen das Kertes 
(Gaas) genannte Dorf bis über das Haus des 
Heinrich“ (Hazai Okmánytár, VI. 12—15.) 
Gaas ist also im J. 1221 ein bekanntes Dorf 
und dort hat ein gewisser Heinrich ein Haus. 
Heinrich, so einfach genannt, konnte nach 
dem damaligen Stile der königlichen Briefe 
nur Heinrich der Güssinger Graf sein und 
zwar Heinrich 1., der auch sonst in der 
Geschichte vorkommt. Gaas gehörte also zu 
jener Zeit zu Güssing, war ein Besitz der 
Güssinger Grafen, welche als Raubritter be
kannt sind. Später kommt Gaas wieder vor, 
und das Haus wird nunmehr als Schloss, 
Festung angeführt. Das kam so. Der Güs
singer Graf Heinrich 11. stand in einem 
Streite zwischen dem König Stephan dem V. 
und Béla IV. auf Seiten des Königs Béla 
IV. Als dieser von Stephan V. besiegt wurde, 
musste Heinrich Graf flüchten ; er ging zum 
Ottokar, dem König von Böhmen und über
gab diesem seine Schlösser, die Festungen : 
Güns, St. Veit, Schlaining, Bernstein, Locken
haus und Gaas (Chertes). Diese Festungen 
werden ausdrücklich als im Eisenburger 
Komitate liegend genannt. So die Geschichts
schreiber Fejér, Wenzel, Werner, Chernel 
etc. In Gaas stand also in alte Zeiten eine 
Festung; man will das auch in den vielen

und eventuell Sortenbezeichnung einwandfrei 
ersichtlich ist, Körnermuster sollen in einem 
Leinensäckchen eingenäht sein, Kartoffel 
sollen wegen Verhinderung der Beschädigung 
der Schale jede Knolle in Papier eingewickelt 
und in einer Schachtel verpackt sein, des
gleichen Gemüse.

Die Ausstellungsproben müssen — ent
weder direkt von Einzelausstellern oder im 
Wege von den Gemeindesammelstellen so 
abgeliefert werden, dass sie bis längstens
4. September beim ldw. Bezirksreferat (Be
zirkshauptmannschaft in Güssing, eingelangt 
sind.

Eventuelle Auslagen für Verpackung 
(Kisten etz.) werden vom ldw. Bezirksreferat 
Güssing rückvergütet, desgleichen können 
die Ausstellungsproben — gut verpakt ohne 
Transportspesesenbezahlung dem Südburg
auto und dem Autobus der Paullinie (Ste
gersbach—Knkmirn—Güssing) mit der Wei
sung zur Ablieferung im Gasthaus Kneffel 
in Güssing für Ing. Pölz übergeben werden.

Im Interesse der Landwirtschaft des 
Bezirkes Güssing werden alle Lendwirte 
eingeladen, trotz der derzeitig schlechten 
wirtschaftlichen Lage und der schlechten 
Ernte, sich nach besten Kräften an der Aus
stellung zu beteiligen und entsprechende 
Austeilungsproben zeitgerecht abzuliefern.

Wir ersuchen höflichst, die noch 
ausständigen B e z u g s g e b ü h r e n  uns 
ehestens zu übérweisen.

Ziegeln ersehen, welche im Friedhofe recht 
tief gefunden werden.

In diesem Falle wäre diese Festung 
mit der Kirche Maria-Weinberg in Ver
bindung gewesen, was nicht ausgeschlos
sen ist.

In dem Pfarrgarten kann man noch 
den alten Fahrweg erkennen, welcher ser
pentinartig leicht steigend aus dem Tale 
um den Berg zum Schlosse führte. Sonst 
kommt aber die Festung, das Schloss von 
Gaas in der Geschichte nie mehr vor; auch 
die Überlieferung w;iss nichts von einem 
Schloss in Gaas.

Mehr erzählt man sich von einem 
Kloster, das in Gaas gestanden wäre. Der 
Gedanke liegt ja nahe, dass neben der 
beliebten Wallfahrtskirche ein Kloster stehe, 
dessen Einwohner Gott Tag und Ncht loben. 
Nun die Geschichte weiss gar nichts von 
einem Kloster in Gaas. Im Pinkatale waren 
zwei Klöster: in Pernau der Zisterzienser, 
in Kulm der Pauliner.

Von einem Kloster in Gaas wird nir
gends eine Erwähnung gemacht, obwohl 
die Ordensleute die Geschichte ihres Ordens 
und ihrer Klöster sehr genau beschrieben 
haben. Vielleicht ist die Überlieferung eines 
Klosters hier so entstanden, dass in Gaas 
irgendwo, vielleicht eben am Anhänge des 
Kirchenberges eine Einsiedelei war. Es 
kommt nämlich im J. 1715 als Taufpate vor: 
„Jakobus eremita loci“ also „Jakob Einsiedler 
des Dorfes.“ Das wäre irgend ein stilles 
Haus gewesen, in welchem ein frommer 
Mann in Zurückgezogenheit Gott gedient 
hatte. Das ist aber noch kein Kloster.

Fortsetzung folgt.

Lourdesgrotte Weihung.
Punitz wurde um eine Seheneswürdig- 

keit reicher. Dies verdankt es der Opfer
willigkeit des Ehepaares Karl und Agnes 
Marakovits Nr. 18.

Die Entstehung der Grotte hat eine 
besondere Geschichte. Agnes Marakovits* 
eine 63jährige Frau war seit 2 zwei Jahren 
Bettliegend krank, alle Ärzte der Umgebung 
konnten nicht helfen. Da gelobte sie zur 
Erreichung ihrer Gesundheit eine Lourdes
grotte errichten zu lassen.

Im heurigen Frühjahr begann man das 
Gelöbnis zu verwirklichen und siehe, die 
Frau wurde frischer, begann das Bett zu 
verlassen, so dass sie am Tage der feierli- 
lichen Einweihung der schönen Lourdesgrotte 
zu Fuss in die Kirche gehen und der Ein
weihung beiwohnen konnte.

Bei herrlichem Wetter vollzog P. Stanis
laus Jung die feierliche Einweihung am 
Mariahimmelfahrtstage im Beisein einer gros- 
sen Schar Gläubigen auch aus der Umge
bung Punitz. Die Grotte gelangte zwischen 
den zwei Häusern des Franz Marakovits 
neben den Weg zur Aufstellung. Die Arbei
ten stammen von Altarbau- u. Kirchenmaler
meisterjohann Pomper Güssing und Maurer
meister Georg Muhr Kirchfidisch.

S  P O R T .
Güssinger Sportverein, Fussball:
Der Güssinger Sportverein, der wegen 

Uneinigkeiten in der Fussballsektion in der 
letzten Zeit meistens auswärts einige Nieder
lagen gegenüber anderen, nicht stärkeren 
Fussballmannschaften erlitten hatte, trat 
Sonntag, den 16. August 1931 gegen den 
Szentgotthárder Sportverein an und siegte 
in einem flott durchgeführten Spiel über die 
Gäste mit 10:1 Treffer. Für die Güssinger 
war dieses Spiel eine Sein- oder Nichsein- 
frage, da sich die Spieler selbst prüfen 
wollten, ob die Schuld in ihnen selbst oder 
anderen Umständen liegt.

Es war nämlich meistens der Fall, dass 
die sogenannte I Mannschaft in der letzten 
Zeit nie komplett antreten konnte, sei es 
darum, dass einige Spieler die Lust zum 
Spiel verloren hatten, oder aber aus welchem 
Grunde immer Uneinigkeiten zwischen den 
Spielern im letzten Nu heraufbeschwört 
wurden.

Diesmal war die Fussballelf komplett 
beisammen uud zeigte vom Anfang des Spieles 
an eine Überlegenheit Szentgotlhárd gegen
über, mit dem bisher der Kampf meistens 
unentschieden zu enden pflegte. Die Gäste, 
die, was Tempo, Geschmeidigkeir und Tech
nik anbelangt, immer ein musterhaftes Spiel 
absolvierten, haben diesmal, besonders nach 
den ersten Treffern augenscheinlich aufgeregt 
gespielt.

Das Publikum interessierte sich aus
nahmsweise sehr begeistert durch Zurufe an 
die Spieler. Nach diesem letzten Ereignis 
versammelten sich Sieger und Besiegte im 
Vereinslokal, wo nach Abfahrt der Gäste die 
Fussballsektion beschlossen hat, das Spiel 
wieder ernst zu betreiben und es sollen 
die künftigen Spiele den Beweis dafür er
bringen, dass der G. S. V. den neuen
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Hoffnung entsprechen wird. Herr Otto Fleisch- 
mann hat sich bereit erklärt, das Training 
der Güssinger zu führen.

AUS NAH UND FERN,
Zur allgemeinen Aufklärung. Das 

Wort „Berichtigung“ bedeutet nicht, dass 
das, was „berichtigt“ wird, falsch, das, was 
darauf erwidert wird, richtig sein muss. Es 
handelt sich bei der „Berichtigung“ nur 
darum, auch den anderen Teil zu Worte 
kommen zu lassen.“ (Professor Dr. Swoboda 
in „Kommentar zum Pressgesetz.“) Das be
deutet, dass wir zum Abdruck auch der 
grössten Unwahrheit verpflichtet sind.

Aus ärztlichen Kreisen. Unser Lands
mann der aus Güssing stammende Sanitäts
inspektor i. P. Augenspezialist Dr. Med. 
Maximilian Gelencsér hat seine fachärztliche 
Ordination in Budapest vom Hause József- 
körut 30 in das benachbarte Haus VIII., Rá- 
kóczitür 2 (Ecke Salétrom*utca) verlegt. Tel. 
32-0-99.

Sportfest. Die Vereinsleitung des Güs
singer Sportvereines spricht den Gönnern 
des Vereines für ihre Spenden und Mit
wirkung, insbesondere derFrau Lutterschmiedt 
und Frau Bartunek für ihre mühevolle Tätig
keit im Buffet, was zum Gelingen des Festes 
wesentlich beigetragen hat, auf diesem Wege 
ihren verbindlichen Dank aus.

Volkstombola in Stegersbach. Sonn
tag, den 6. September (Egidi-Sonntag) findet 
in Stegerbach nachmittag 3 Uhr zu Gunsten 
des Vereinshauses eine grosse Volkstombola 
statt. Wie jedes Jahr, dürfte der Veranstaltung 
auch heuer ein guter Erfolg beschieden sein. 
Es gelangen unter anderen eine neue Sin
ger-Nähmaschine, ein neues Fahrrad und 
eine schöne Pendeluhr zur Ausspielung.

Neuberg. Sonntag, den 30. August 
1931 wird in Neuberg um V2IO Uhr vor
mittag das den im Weltkriege gefallenen 
Helden gewidmete Kriegerdenkmal feierlich 
enthült. Festordnung: 5 Uhr morgens Tag
wache mit Musik. 9—7210 Uhr Empfang 
der Festgäste und Vereine. 10 Uhr hl. Messe 
Predigt, Einweihung des Kriegerdenkmales. 
Ansprachen. Kranzniederlegung. Defilierung 
der Heimkehrer und erschienenen Vereine 
vor dem Kriegerdenkmale. 12 Uhr Festtafel 
im Gasthause Krenn. Nachmittag Tanzunter
haltung in den Gasthäusern. Sollte am 
30. August äusserst schlechtes Wetter herr
schen, findet die Veranstaltung am Sonntag, 
den 6. September statt.

— Lehrstellenausschreibungen. Die
durch Versetzung in den Ruhestand dem
nächst freiwerdende Klassenlehrerstelle an der 
evangelischen Volksschule A. B. in Riedlings- 
dorf soll ehebaldigst besetzt werden. Bewer
ber mit den vorschriftsmässigen Zeugnissen 
sind an die evangelische Gemeinde A. B. 
Riedlingsdorf zu richten und beim evang. 
Pfarramt A. B. bis 21. Angust 1931 einzu
bringen. — An der r. kath. Hauptschule für 
Mädchcn unter der Leitung der Töchter des 
göttlichen Erlösers in Rechnitz wird eine 
Fachlehrerin für Deutsch, Geschichte und 
Erdkunde angestellt. Gesuche sind an die 
Direktion in Rechnitz zu richten. — An der 
Gemeindevolksschule in Siegendorf, Bezirk 
Eisenstadt, gelangt die 7. Lehrstelle zur Be-

Ziir Gesichts-Bräimimg
ober audj ju r  S tauriutig  bes ganjen Siötpcts bet Gönnen» 
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setzung. Gesuchesindbisspätestens24. August 
1931 an den Schulstuhl der Gemeindevolks
schule in Siegendorf zu richten. Musikalische 
Kenntnisse erwünscht. Der Gewählte hat 
die Stelle am 1. September 1931 anzutreten.

Stellenausschreibung. Beim Bezirks
gericht Purkersdorf gelangt ein Posten eines 
Gefängnismeisters(Verwendungsgruppe4)zur 
Besetzung. Die eigenhändig geschriebenen 
und gehörig belegten Gesuche sind im Dienst
wege bis 31. August 1931 beim Präsidium 
des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen 
einzubringen.

St. Martin a. d. R. Selbstmord. In 
der Nacht vom 4. auf den 5. August er
hängte sich Franz Heidenak in Abwesenheit 
seiner Gattin mit einem Hanfseil an einem 
in der Zimmerdecke befestigten Eisenhacken. 
Missliche Familienverhältnisse dürften ihn 
zum Selbstmorde getrieben haben.

Richtigstellung.
In dem am 9. August, in der Güs

singer Zeitung, Folge 32 erschienenen Artikel, 
unter dem Titel
Warum Herr Friedmann Eduard aus dem 
burgenländischen Heimatschutzverband aus- 

gestossen wurde? 
soll unter Punkt 1 die zwei letzten Zeilen, 
anstatt
„Konnte noch verhindert werden, dass 
Friedmann mit dem Motorrad abdampfte“, 
heissen :
„Konnte noch am 21. März d. J. verhindert 
werden, dass Friedmann mit dem Motorrad 
von Güssing zum Bundesführer wegfuhr.

L. F. Vas.

An die
Redaktion der Güssinger Zeitung.
Im Sinne des § 23 des Pressgesetzes 

ersuche Ich Sie, innerhalb der offenen Frist, 
nachstehende Richtigstellung zu Ihren in Ihrer 
Zeitung vom 9. 8. d. J. mit selben Drucke 
und auf derselben Seite unentgeltlich zu 
veröffentlichen :

Heimalschutzverband Burgenland.
Warum Herr Friedmann Eduard 
aus dem burgenländischen Hei
matschutzverband ausgestossen  

wurde?
Unter diesem Titel ist in diesem Blatte, 

am 9. d. M. ein Artikel von Herrn Ldbg. 
Vas erschienen. Ich fühle mich veranlasst, 
seine Ausführungen in folgender Weise 
richtigzustellen r

1. Wahr ist, dass ich dreimal in Graz 
war und Herr Lehrer Ecker mir sein Motor
rad zur Verfügung stellte, sowie dieser auch 
genau wusste, dass ich zur Landesleitung 
fahren musste u. zw. wegen der Zeitung 
(steirischer Panther), die in Güssing anstatt 
um 30 g um 20 verkauft werden konnte.

2. Wahr ist, dass ich auf Ersuchen 
des damaligen Landesführer Vas die Orga
nisation übernommmen habe und dadurch 
in die Lage kam, für Güssing eine eigene 
Musik-Kapelle aufzustellen.

3. Wahr ist. dass am 13. Juni d. J. 
eine Ausschusssitzuug der Heimwehr statt
fand und Herr Ldbg. Vas überhaupt nie 
geladen wurde, noch weniger anwesend war̂

4. Wahr ist, dass Ldg. Vas am 28! 
Juni d. J. bei der Aspanger —- Tagung dem 
Herrn Bundesführer Dr. Pfriemer des Hei
matschutzverbandes den Revers unterschrieb, 
das er sich in Allem und Jedem dem Bun
desführer Dr. Pfriemer (des Heimatschutzver
bandes Österreichs) unterstellt, und Herr 
Bundesführer Dr. Pfriemer hat Ldbg. Vas,
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weil er das kaum gegebene Wort zurückzie
hen wollte, daraufhin abgesetzt und bis zur 
Neubestellung eines burgenländischen Lan- 
ctesführers provisorisch die Stelle als Landes
führer übernommen.

Wegen den Motoraddiebstahlverdacht, 
sowie wegen der Kassenrevision, werde ich 
beim zuständigen Gericht die Klage ein- 
bringen.

Ich möchte auch die geehrten Leser 
der Zeitung aufmerksam machen, dass ich 
mich in weitere Zeitungspolemiken nicht 
einlasse.

Eduard Friedmann
Organisator d. Heimatschutzverbandes d. sfldl. Burgenland.

Der. kath. Burschenverein von 
Heiligenkreuz veranstaltet am Sonntag, den
6. September 1931 im Gasthause Schmidt 
ein Erntefest verbunden mit Trachten- und 
Ernteumzug. Beginn um 2 Uhr nachmittags. 
Nachher Volksfest und Volksbelustigungen. 
Bei schlechtem Wetter findet das Fest am 8. 
September statt.

— Sitzung des burgenländischen 
Landtages. Der burgenländische Landtag 
hielt am 10. August eine Sitzung ab. Nach 
ihrer Eröffnung richtete Präsident Dr. Hof
fenreich im Namen aller Landtagsabgeord
neten an den Landeshauptmannstellvertreter 
Dr. Leser warme begrüssungsworte aus An
lass seiner Promovierung zum Ehrendoktor 
der Universität Heidelberg. Landeshauptmann 
Schreiner würdigte im Namen der Regierung 
die Verdienste Lesers um das Burgenland. 
Es wurden sodann einige Vorlagen finanzi
eller Natur angenommen und ein Gesetz 
über die Zusammenlegung landwirtschaftlicher 
Grundstücke in den Gemeinden Apetlon und 
Nickelsdorf beschlossen.

Strassenbenennungen nach dem 
Burgenland. Aus Anlass der zehnjährigen 
Wiederkehr des Anschlusses des Burgenlan
des an Österreich wurden die „Neugasse“ 
der Stadtgemeinde Neunkirchen und die 
„Maria Theresiengasse“ der Stadtgemeinde 
Bruck a. d Leitha auf „Burgenlandgasse“ 
unbenannt; die „Hofmeisterstrasse der Stadt 
Hainburg a. d. Donau, und ein neuange
legter Strassenzug der Marktgemeinde Eben
see erhielten den Namen „Burgenlandstrasse.“ 
Auch Bad Vöslau beabsichtigt, bei nächster 
Eröffnung einer Strasse oder eines Platzes 
eine Bennenung nach dem Burgenland vor- 
zunehmen.

Giissing. Todesfall. Mittwoch, den 
19. August wurde Frau Elenora Polifka, 
geb. Klee unter grösser Beteligung zu Grabe 
getragen. Sie starb im Alter von 73 Jahren.

Kreuzweihe. Sonntag, den 23. August 
wird nach dem Gottesdienst in St. Nikolaus 
um V2II Uhr vormittags das neue Friedhof
kreuz eingeweiht.

Neumarkt a. d. R. Nachlässige Ver
wahrung eines bösartigen Hundes. Am 30. Juli 
vorm. hüteten die Knaben Rudolf und Wil
helm Kern ihre Kühe in der Nähe der Be
hausung des Zigeuners Franz Greis auf 
einer Weide. Plötzlich kam der als bösartig

bekannte Wolfshund des Zigeuners auf Wil
helm Kern zugesprungen und biss den 
Knaben in die rechte Wade. — Wilhelm 
Kern wurde sogleich der ärztlichen Behand
lung zugeführt. Bei der tierärztlichen Unter
suchung des Hundes wurde dieser als gesund 
befunden. Gegen den Zigeuner Greis wurde 
beim Bezirksgericht die Anzeige erstattet.

Weichselbaum. Am 7. August nach
mittag brach beim Landwirte Franz Maier 
aus bisher unbekannter Ursache ein Brand 
aus, welchem das Wohn- und Wirtschafts
gebäude sowie die eingelagerten Erntevorräte 
zum Opfer fielen. Die am Brandplatze er
schienene Feuerwehr konnte nur mehr das 
Durchbrennen der Decke in das Wohngemach 
verhindern. Franz Meier erlittt bei den Lösch
arbeiten so schwere Brandwunden dass er 
diesen am nächsten Tage erlag.

Jormannsdorf. Tödlicher Motorrad
unfall. Am 9. August mittags streifte der 
beim Tauchner Kohlenbergwerk als Ober
steiger angestellte Franz Rinkner mit seinem 
Motorrade auf der Strasse zwischen Jor
mannsdorf und Mariasdorf in voller Fahrt 
einen Radabweiser. Hiedurch wurde er aus 
der Fahrbahn gerissen und samt dem Rade 
auf eine neben der Strasse gelegenen Wiese 
geschleudert, wo er an einem Apfelbaum 
anfiel. Rinkner stürzte vom Rade und blieb 
mit einem Schädelbasis und Unterkieferbruch 
liegen. Er wurde vom Landwirt Josef Taucher 
aus Mariasdorf und der Rettungsabteilung 
der freiw. Feuerwehr Bad Tatzmannsdorf 
in das Krankenhaus nach Oberwart gebracht, 
erlag jedoch schon unterwegs seinen schwe
ren Verletzungen.

Kurbesuch in Bad Tatzmannsdorf. 
Der Stand der in Bad Tatzmannsdorf anwe
senden Kurgäste betrug am 11. August 1931 
741 Personen und zwar: 560 Österreicher,
5 Reichsdeutsche, 3 Amerikaner, 17 Jugos- 
laven. 39 Polen, 3 Schweizer, 70 Ungarn, 
27 tschechoslovakische Staatsbürger. 17 Ru
mänen.

Edlitz. Schadenfeuer. Am 9. August 
nachts brach im Hause der Landwirtin 
Anna Färber aus unbekannter Ursache ein 
Brand aus, durch welchen das alleinstehende 
Anwesen bis auf die Mauern des Wohn- 
traktes eingeäschert wurde. Eine Dreschgar
nitur, eine Putzmühle, ein Wagen, ein Pflug 
und alle landwirtschaftlichen Gerätschaften 
sowie Frucht- und Futtervorräte fielen dem 
Feuer zum Opfer, Der Schaden wird mit 
4.500 S beziffert und ist etwa zur Hälfte 
durch Versicherung gedeckt. An den Lösch
arbeiten die sich infolge Wassermangels 
schwierig gestalteten beteiligten sich die 
Feuerwehren von Edlitz, Winten, Kroatisch- 
Ehrensdorf, Ober- und Unterbildein und 
Pernau. Das Feuer wurde erst bemerkt als 
das ganze Haus schon in Flammen stand 
weshalb auch die Erforschung der Brand
ursache mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Ein Preisspielen der burgenländi
schen Musikkapellen. Aus Anlasse der 
Vom 12. bis 20. September 1931 in Eisen
stadt stattfindenden Landes-Jubiläums-Aus«

stellung findet Sonntag, den 20. September 
1931 ein Preisspielen der burgenländischen 
Zivil-Musik-Kapellen statt. Als Pflichtstück 
ist für jede Kapelle die Ouvertüre „Almen
rausch und Edelweis“ vom I. Polzer festge
setzt und als Gesamtmarsch der „Olympia 
Marsch“ vorgesehen. Ausserdem ist jede 
Kapelle berechtigt ein Stück nach freier Wahl 
vorzutragen.

Der Landes-Jubiläums-Ausstellung ste
hen zur Prämierung der Kapelle drei Preise 
zur Verfügung, von denen der erste Preis 
von der burgenländischen Landesregierung, 
der zweite von der Stadtgemeinde Eisenstadt 
und der dritte von der Aussteilungsleitung 
gestiftet wurde.

Feuerwehr-Ausstellung und Feuer
wehrtag in Eisenstadt. Im Rahmen der 
vom 12. bis 20. September 1. J. in Eisenstadt 
stattfindenden Landes-Jubiläums-Ausstellung 
wird auch eine Feuerwehr-Ausstellung und 
ein allgemeiner Feuerwehrtag abgehalten. 
Das Programm für diese Veranstaltung ist 
folgend: Am 12. September: 1. Empfang 
der auswärtigen Feuerwehren durch den 
Landesverbandsobmann der burgenländischen 
Feuerwehren, Professor Karl Unger und 
anderer Funktionäre. 2. Eröffnung der Feuer
wehrausstellung. 3, Schulübungen verschie
dener burgenländischer Feuerwehren. 4. 
Fackelzug durch Eisenstadt. 5. Kamerad
schaftsabend. Am 13. September ist nach
stehendes Programm gedacht: 1. Weckruf.
2. Vom 8 bis 11 Uhr Vorträge, die Feuer
bekämpfung, die Feuermeldung einst und 
jetzt, die Elektrizität, die Feuervehrütung, 
das Rettungswesen und der Gasschutz am 
Lande. 3. Festsitzung. 4. um Uhr
historischer Festzug, 5. Schauübungen der 
Stadtfeuerwehr Eisenstadt.

Eine Arbeiterin
w i r d  i n  u n s e r e r

Buchdruckerei
s o f o r t  a u f g e n o m m e n .

2 Lampen-Radioapparat
(Kapsch) komplett mit Akkumulator 
etc. billigst zu verkaufen. Anzu

fragen in der Buchdruckerei 
Bartunek, Güssing.

Auto-Fahrkurs!
Ende A u g u s t ,  Anfang 
S e p t e m b e r  wird für

Giissing und Umgebung
ein Auto- und Motorrad- 
Fahrkurs abgehalten. An
meldungen und Auskünfte 
erteilt

Gastwirt G a a l  (Klublokal des Touring- 
klubs) Güssing.

Alles fährt, weil billig, mit
dem



23. August 1931 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Verwendest-

Sonntag
aus ! T -

ATA putzt und scheuert alles!

Selbe Baneherzähne Sudfett cttbiidj 
SRî tige

für meine 35f)ne. 9laá) breintaligem ®ebtautf) 6lenbenb toeíRc 
3ä[;ne, irotjbem biejelbcn burái oieles K au fen  Braun unb 
unfdiBn roiritcn. 3dj werbe niäjts anberes meljr gebranäjen, 
«Is ©jlorobotti.“ SB., S o rftS e rg . —  ©Jatt oettonge n u r bie 
ecfttc (£í)íorobont=3a&npűíts, £u b e  S. 0.90 unb S. 1.40, unb 
weife jeben t£rfat} bafttr autfid.

10 Jahre Burgenland- 
Gendarmerie

von Gendarm.-Landesdir. Richard Dimmel.
1. Fortsetzung.

Nichts war jedenfalls naheliegender, 
als auf Grund der vollkommen verlässlichen 
Daten über den zu erwartenden, militärisch 
organisierten Widerstand den Einmarsch der 
Gendarmerie mit jenem des Bundesheeres 
zu verbinden.

Gegen diese Absicht traten nun ver
schiedene offene und geheime Kräfte auf 
und oft hört man die Meinung, dass man 
das Bundesheer aus parteipolitischen Grün
den beim ersten Einmärsche nicht herange
zogen hätte.

Die Militärkommission lehnte dann die 
Verwendung des Bundesheeres ab und ver
sicherte die reibungslose Durchführung des 
Einmarsches, der für den 28. 8. 1921 fest
gesetzt war.

Die Gendarmerie hatte hiezu durch 
Verstärkungen aus anderen Bundesländern 
einen Stand von rund 2000 Mann erhalten.

Noch im letzten Momente soll der da
malige Bundeskanzler Schober die Beigabe 
von Militär — leider ergebnislos — ange
strebt haben. j

Der Einmarsch bzw. die Übernahme 
der Verwaltung des Landes sollte in 2 Tagen 
stattfinden.

Er erfolgte in 11 Kolonnen, welche teils 
von Ententeoffizieren begleitet, teils von 
diesen im Lande erwartet wurden.

Die Gendarmeriebeamten wurden überall 
von der Bevölkerung freudigst begrüsst.

Es würde zuweit führen, im Detail an
zuführen, was sich nun alles ereignete.

Die meisten Kolonnen stiessen auf Wi
derstand organisierter Banden: es entspannen 
sich heftige Kämpfe, so dass es auf beiden 
Seiten Verluste gab.

Die Ententeoffiziere waren bei Beginn 
der Kämpfe spurlos verschwunden.

Die Freischärler waren an Zahl und 
Ausrüstung der Gendarmerie weit überlegen, 
hatten im eigenen Lande die Überfälle gründ
lich vorbereitet und wurden von der bgld. 
madjarischen Intelligenz vielfach bestens 
unterstützt.

In letzter Hinsicht taten sich ungar. 
gesinnte Kreisnotäre, Lehrer, Priester, Ärzte 
und Staatsangestellte besonders hervor, die 
durch Offiziere, Studenten u. s. w. verstärkt 
waren.

Am Abend des 28. 8f 1921 tauchten 
wieder die Ententeoffiziere auf und über
brachten den einzelnen Kolonnen den Befehl, 
den Vormarsch einzustellen und auf weitere 
Weisung zu warten.

In der Zeit vom 29. 8. — 7. 1921 
gingen sodann einige Kolonnen in ihre Aus
gangsstationen zurück, andere blieben in den 
besetzten Ortschaften, durch Patrouillen und 
Feldwachen gesichert.

Auch in dieser Zeit ereigneten sich 
Überfälle seitens der Banditen, die Menschen
leben kosteten.

Am 8. 9. 1921 fand ein allgemeiner 
Angriff von Banditen auf die Gendarmerie 
im Raume bei Agendorf statt. Als gegen
8 Uhr auch reguläres Militär — von Öden
burg kommend — eingriff, musste die Gen
darmerie zurück.

Über Auftrag der österr. Regierung gin
gen nun alle restlichen Gendarmerieforma
tionen an die alte Grenze zurück und nahmen 
dort den Grenzschutzdienst wieder auf. 

(Fortsetzung folgt.)

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Gumntibälle und Spielwaren 

billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Kundmachung.
Die Sparkassa- Aktiengesellschaft, 
Stegersbach, gibt bekannt, dass ab 
1. August 1931 nach Spareinlagen 
folgende Zinsen vergütet werden:
Nach Einlagen In Schilling aut Büchel 8°|, 
Nach Einlagen in Schilling aut Konto- 
Korrent V
Nach Einlagen in Dollarwährung 6*

Die Direktion der
Sparkassa-Aktiengesellschaft, 

Siegersbach. 

Sensationell! Nur 2D Schilling.
Combinirtes 5 Kilo Postpaquett bestehend 

aus 4 Sorten feinster ungarischen Landes
produkten und Delikatessen, u. zw .:
2 Stangen ungarischer Salami hochprima, aus

reinem Schweinefleich-------2 Kilo,
1 Paquett Szegediner 3 Eiertarhonya, aller

feinste Sorte, sehr nahrhaft — 1 Kilo
I Paquett Szegediner Rosenpaprika, edelsüss,

Spezialität------------------------ V* Kilo
4 Streifen Debreziner Delikatess-Paprikaspeck

Luftgetrocknet----------------------- 1 Kilo.
Obige 4 Sorten zusammen versendet 

gegen Nachmahme, für nur 20 Schilling 
franko, gegen Voreinsendung noch um einen 
Schilling billiger.
Dr. SPITZEn GYORGm “ I g S “  BUDAPEST, Ul.,

Majlath-OMse 68

UNITED
STATES

LINES
Hamburg - New York
BESONDERER KANALDIENST

Southampton • Cherbourg - Queenstown

Schnelldampfer für Passagier-und Frachtenverkebr
NÄCHSTE ABFAHRTEN 

President Roosevelt 1. Sept. 
George Washington 8. Sept. 
R epublk 12. Sept.
Leviathan*) 14. Sept.
President H arding 15. Sept.

(* Nur von Southampton und Cherbourg.
Deutschsprechendes Personal

AMERICAN MERCHANT 
LINES

W öchentlich von London nach 
N ew -York

Kajütenbüro: Wien, I., Kärntnerring 7. Tele
phon R 29-0-01. Generalagentur: WiednerGürtel 12 
Telephon U 45-3-24. Auskünfte und Fahrkarten auch 
durch alle Reisebüros, The American Express Com

pany und Thomas Cock &  Sohn.

Kundmachung.
Sonntag, den 23. August, vormittag 

nach der hl. Messe (9 Uhr) wird im Kirchen- 
und Pfarrgarten bei der Kirche Maria-Wein
berg in Gaas noch auf den Bäumen sehr viel

Mostobst
(Äpfel  und Bi rnen)  iizitando verkauft.

Pfarramt Gaas.

Knaben me Priester
werden wollen, um einstens als Missionäre 
unter den Heiden zu wirken, sollen ein 

Bittgesuch schreiben an das 
Missionsseminar St. Paulus in Graz, 

Paulustorgasse 10
Alter für die erste Klasse des Gymnasiums 
10 bis 14 Jahre. Bitte, dem Gesuch gleich 
beilegen: eine Abschrift des letzten Schul
zeugnisses, des Taufscheines, ein Sittenzeugnis 
und Rückporto. Aufnahmsgesuche sind ztt 
richten an den Pater Rektor d. Missionshauses 

in Graz, Paulustorgasse 10
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
Aber 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

S Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

H O LLA N D -A M ER IK A -LIN IE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern 

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  Riesendam pfer „S T  A T  E N D A M“ .
Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen von S 256 Auf».
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND: B. BARTUNEK 6ÜSSIN<S.

F
Li.

-J±: •««-

B y c w p s s u a c E i iE i  u m  v e r i m s a n s t a l t

Min
X

m U t T IO N  P l i t  Ä : r  w w m

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

-<4-

ROYAL MAIL LINE

aienbriefe
in schöner Aus- 

tihrung empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 
BARTUNEK, Güssing.

b w m R m m sm m ’E

NACH
ARGENTINIEN

URUGUAY
BRASILIEN

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

S S

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Jnsef Kratzmanu, Gasthof Gaal.

Der Folge 2 lag ein Erlagschein zur 
Einzahlung der Bezugsgebühr für das erste 
Halbjahr 1931 bei, um deren eheste Über
weisung wir ersuchen.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt uud bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
fü r das e rste  V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, ztl verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung ein trete.

Die Verwaltung.

M S T E I U «  WM PRUCKSORTEN JEPEGI ÄRT, WöE; W E M ,  §G|®= 
SCHOREN, ZEITSCHRIFTEN, TÄBELIEW, KÄTÄlÖfiE, FIREISüSTEl,

r e c h n u m e m , c®u v e r t s  sqwse a llem  » egiem

PRUCBCSORTEM l Ä  VEREINS», (£ESCf§llFTS" W P  PRIVATtiEBttWCH

Äu i

WiCHTIG FÖR VEREINES
E i n l a d u n g e n ,  Fes ta bze ichen ,  Plakate ,  
E i n t r i t t s k a r t e n  u n d  T a n z a b z e i c h e n

benötigen Sie bei der Veranstaltung eines 
Gründungsfestes,Fahnenweihe, Kriegerdenk
mal-Enthüllung oder eines Sommerfestes, 
deren bester und sorgfältigster Ausführung 
Sie sich versichert halten können, wenn Sie 

die Aufträge der

Buchdruckerei B. Bartunek in Güssing
übersenden. .

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


