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„Im Namen Gottes, des 
Allmächtigen. .

D a s  ist ein rechtes,  d a s  ist das  
rechte Wort ,  d a s  unsere  neue  Staats
verfassung einleitet. D a s  is t  das  W or t  
voll Kraft und  Saft, voll Verantwor
tungsgefühl  und  Mut  und  Vertrauen. 
D a s  ist d a s  Wort ,  d a s  wir  Bauern 
kennen und  lieben wie unseren al t
bewähr ten  Haussegen :  an  Gottes 
Segen ist al les gelegen.

Ía in Got tes  Namen,  im Namen 
(errn und  im Vertrauen auf ihn, 

dem  allein wir  verantwortl ich sind,  de r  
einst  Rechenschaft  über  unser  gutes  
und  b e s t e s ,  Wollen fordern wird,  mit 
seiner  Hilfe gehen  wir  ans  grosse  
W e rk  der  N euordnung  unserer  s taa t 
l ichen und wirtschaft l ichen Z u s a m m e n 
arbeit.

Es  g a b  Schlacken und  Fehler  in 
der  alten Verfassung. Eine H e m m u n g s 
lose Par te idemagogie  hinderte die 
friedliche Aufbauarbeit .  Eine ü be r 
spi tze Demokrat ie  führte zu manch 
unguter  Ausschreitung.

Nun  soll es anders ,  besse r  werden.  
Die S tände,  die die Wirtschaft  allein 
in den  Vordergrund stellen, werden,  
fern e inem kindischen und kurzsich
tigen Partei interesse,  mitreden, m i tbe
st immen.

Sie werden  gewissenhaft ihre 
Pflichten erfüllen —  sie fühlen sich, 
wie  die Regierung und d as  verehrte 
S taa tsoberhaupt ,  Gott  gegenüber  ver
antwortl ich.  Und treueste Berufserfül- 
lung ist ja d e s  Menschen vornehmste  
und  obers te  Aufgabe im Sinne des  
Schöpferwillens.

So machen  wir  einen Strich unter  
das  Vergangene.  O hne  Geschimpfe ,  
ohne  Tade l .  W o  M enschen  sind,  wird 
es  auch stets menschliche Fehler  
geben . . . Wir  g lauben  an die neue 
Form, dass  sie versöhnend,  ausgle i 
chend,  verbindend,  rettend sein wird.  
W ir  tun mit Leib und  Seele mit. Wir  
glauben,  d a s s  Gott  mit uns ist, weil 
un d  w enn  wir  in seinem Namen  a n 
fangen.

Das Ende der Ziviltrauung 
im Burgenland.

Auf A nordnung  des  apostolischen 
Administrators für d a s  Burgenland ist 
in allen Kirchen des  Burgenlandes  den 
Gläubigen  Sonntag,  13. Mai nach
stehende Verlautbarung von der  Kanzel  
kundzum achen  und am  Pfingstsonntag,  
20. Mai zu w ie d e rh o le n :

Ehe ist :  wenn  also Katholiken vo r  
einer  ande ren  Stelle als vor dem  recht
mässigen Pfarrer eine Ehe  sch Hessen 
wollten,  müssten sie dam i t  rechnen,  
dass  eine solche Ehe vor Got t  u n d  
der  Kirche keinen Anspruch auf  G ü l 
tigkeit erheben  kann.

Seid schliesslich eifrig d a rau f  
bedacht ,  teure Gläubige,  nicht  nur  die  
Vorschriften über  die  kirl iche Ehe
schl iessung genau  einzuhalten,  sondern  
auch eure Pflichten als  Eheleute trotz

»Wir Theodo r  Kardinal  lnnitzer, 
Erzbischof von Wien  und Apostolischer 
Administrator  des  Burgenlandes,  br in
gen den  Gläubigen des  Burgenlandes  
hiemit ernst und feierlich zur Kennt
nis, dass  auf G rund  des  Artikels VII 
des  Konkordates  zwischen dem  Heiligen 
Stuhl in Rom und d em  Bundess taate  
Österreich die kirchlich geschlossenen 
Ehen der  Katholiken vom l . M a i  1934 
angefangen auch die staatl ichen,  ge
setzlichen Rechtswirkungen besitzen. 
Es  ist dahe r  jede nach dem  katholi
schen Kirchenrechte vor dem  Pfarrer 
oder  dessen rechtsmässigem Vertreter 
geschlossene Ehe auch staat lich gültig. 
D a rum  ist die bisher im Burgenlande 
vor der  kirchlichen T r a u u n g  gesetzlich 
vorgeschriebene Zivil t rauung für die 
Katholiken nicht  mehr  notwendig  u. auch 
nicht mehr  verpflichtend, da  die kirch
liche T r a u u n g  allein nicht nur für den 
kirchlichen Bereich, sondern  auch  für 
den  staatl ichen gült ig ist.

W e n n  ich euch,  meine teuren 
G läub igen  des  Burgenlandes ,  hiemit 
da rüber  belehre,  e rm ahne  ich euch 
zugleich, dass  für euch nur  die nach 
den  kirlichen Vorschriften der katho
lischen Kirche geschlossene Ehe eine 
vor Got t  und dem Gewissen  gültige

aller Lockungen des  modernen  Zeit
geistes treu zu erfüllen,

Daher  sendet  euch euer  Bischof 
seinen besonderen  Segen im Namen  
des  Vaters,  und  des  Sohnes  und  des  
Heil igen Geistes ,  A m en .“

Ents tehenden Unklarhei ten oder  
Unsicherhei ten trachte, heisst  es  in 
der  oberhir tl ichen W e is u n g  weiter ,  der  
Seelsorgerklerus  mit al ler  G e du ld  
durch Belehrung zu begegnen.  Sollten 
Brautleute trotz aller Belehrung ha r t 
näckig dabei  verharren,  eine Zivilehe 
zu schliessen,  so wäre  die Verweige
rung  der  kirchlichen T r a u u n g  anzu 
drohen,  jedoch sofort de r  Ordinar ius  
unter Anführung al ler  U m stände  um 
W eisung  zu bitten.

Die kirchlich geschlossenen  Ehen 
haben  nur  dann  staatl iche Gültigkeit , 
wenn  sie in die staatliche Ehematrikel  
eingetragen sind. D a  im Burgenland 
derzeit  staatliche Matrikelführung b e 
steht, müssen die Seelsorger um gehend ,  
spätestens jedoch binnen fünf T ag e n  
nach der  Trauung ,  dem staatl ichen 
Matrikelführer des  betreffenden Matri
kelbezirkes die für die E in t ragung 
notwendigen Angaben machen.  Die 
Eintragung einer  kirchlichen Ehe un 
terbleibt, w enn  beim Abschluss  der
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Ehe die staatlichen Ehehindernisse 
und Eheverbote nicht beachtet  werden.

Der ungarische Minister
präsident Gömbös lernt um,

Man wird kaum staunen, wenn die 
nächsten Tage einen neuen Stuim im Lager 
der kleinen Entente bringen und wenn ins
besondere in Prag Stimmen heftiger Erregung 
laut werden. Die Rede, die der ungarische 
Ministerpräsident im Abgeordneten Hause 
am  Schlüsse der Budgetdebatte gehalten hat» 
würde solche Stimmung hinlänglich erklären. 
Kaum je zuvor hat ein führender ungarischer 
Staatsmann die Forderung nach Revision 
der Friedensverträge so scharf, so kompro
misslos ausgesprochen wie, diesmal Herr 
Julius Gömbös. „Wir n.üssen wissen,“ 
sagte er, „Dass der Leib der Nation ver
stümmelt ist und aus tausend Wunden blutet,

wir müssen wissen, dass eben unser erster 
und wichtigster Programmpunkt in der Auf
hebung diese Rumpfdaseins bestehen muss.“ 
Er erklärte weiter, dass die ungarische 
Nation „im Becken der Karphathen durch 
Verwirklichung des Revisionsgedankens die 
Grenzen Zurückerlangen will, innerhalb deren 
ihre Lebenssicherheit gesichert ist, innerhalb 
deren sie wirtschaftlich und kulturell gedei
hen kann“ . Es wird nicht an Vorwürfen 
darüber fehlen, dass der ungarische Minis
terpräsident in einer Zeit, die sich nach 
Frieden und Ruhe sehnt, neuerdings laut und 
vornehmlich an das Vorhandensein des 
Problem s der Revision erinnert hat. Aber die 
Vorwürfe würden sich an die falsche Adresse 
richten. Man konnte nicht von der stolzen, 
selbstbewussten ungarischen Nation, man 
konnte nicht von diesem geborenen H erren
volk Millionen von Stammesbrüdern loslösen i
ohne dass immer wieder der Aufschrei des
Schm trzens ertönt. Wenn die Ruhe Europas
dadurch gestört wird, so sind jene schuld 
daran, die Harald Nicholson mit einem ver
ächtlichen Unterton die „Friedensmacher
1919“ genannt hat. Auf der anderen Seite 
kann man die Führer jener Staaten welche 
durch die Zuweisung ungarischen Gebietes 
bereichert worden sind, schwerlich eine
Anklage schmieden, wenn sie dem Revisions
gedanken ablehnend gegenüberstehen. Denn 
es ist nun einmal in der Psychologie der 
Völker begründet, dass jeder Quadratmeter 
staatlichen Bodens als unantastbares Heilig
tum betrachtet wird und dass die Völker zu 
jeder Konzession eher geneigt sind, als zu 
einer noch so geringfügigen Gebietsabtretung. 
Als zum erstenmal deutsche 
Staatsmänner zu erkennen gaben, 
dass sie sich niemals in die

Tatsache des polnischen Korridors 
finden würden, sprach der da
malige polnische Aussenminister 
Skrzynski, ein Mann von ge
mässigter Gesinnung und Euro
päer durch und durch, das Wort 
aus, eher werde der letzte pol
nische Soldat auf der Walstatt 
bleiben, als dass Polen in die 
Preisgabe auch nur eines schma
len Streifens von seinem Gebiete 
einwilligen würde. Ähnlich haben die 
Worte gelautet, welche die Staatsmänner 
der kleinen Entente, zuletzt Herr Doktor 
Benesch in seiner Ungvärer Rede an die, 
Adresse derer gerichtet haben, die irgend
welche Aspirationen auf das Territorium von 
Staaten der kleinen Entente hegen. Das ist 
eben das Unheimliche an der Erbschaft^ 
welche di<se Friedensratiäge hinterlassen 
haben, dass so schwer ein friedlicher Aus
weg aus dem geschaffenen Wirrwarr zu 
finden ist. Europa wird jahrzehntelang noch

an d ieser  G iftp ille  .w ü rgen , u n d  e s  g ib t  
Pessimisten, die besorgen, es werde daran 
zugrunde gehen.

Wenn Herr Gömbös in der Revisions- 
fiage unbeugsam auf dem Standpunkte ver
harrt, der wohl die Auffassung der ganzen 
ungarischen Nation ist, so hat er in ändern 
Fiagen gründlich umgelernt Mit seltener 
Offenherzigkeit hat er den radi
kalen wandel seiner Besinnung 
hinsichtlich des Verhältnisses zu 
Österreich einbekannt. „Seiner
zeit habe ich,“ sagte er, „vom 
Stephansturm tränenden Auges 
Abschied genommen. Mein gan
zes Wesen war antiösterreichisch. 
Mein ganzes Wesen sehnte sich 
nach dem unabhängigen Ungarn
— und dennoch musste ich, als 
ich mich mit Politik su befassen 
begann, zugeben, dass Österreich 
der natürlichste Freund Ungarns 
ist. Als verantwortlicher Minister
präsident habe ich mir schliess
lich zur Pflicht gemacht, alles zu 
vergessen, was ich im Zusammen
hänge mit Österreich subjektiv 
gefühlt habe.“ Gründlicher und 
offener kann ein leitender Staats
mann eine Einkehr und Umkehr 
nicht bekennen. Freilich wird 
man den Gedanken nicht los wie 
ganz anders die Dinge gekom
men wären, wenn solche Einsicht 
seit jeher das politische denken 
und Handeln in Ungarn bestimmt 
hätte. Vor mehr als vierhundert 
Jahren hatte sich Ungarn unter 
die Schutzherrschaft der Habsbur
gerbegaban, aberfast ebensolan

ge dauerte auch derKampf gegen 
Habsburg und Wien. Zumal die 
Regierungszeit Franz Josefs war 
von diesen zerstörenden Wirren 
ausgefüllt. Im stolzen Bewusstsein ihrer 
nationalen Kraft und ihrer staaatsbildenden 
Begabung hatten die Ungarn nur zu leicht 
übersehen, dass sie von nationalen Gegnern 
an allen Flanken umgeben waren, von 
Nord- und Südslawen und Rumänen, und 
dass der einzig sichere Rückhalt ihrer staat
lichen Existens das Haus Habsburg sowie 
das deutsche Volk in Österreich waren. 
Die ewige Gravaminalpolitik, das 
Streben nach Zweiteilung des 
Heeres, der Kampf um die 
selbstständige N o t e n b a n k ,  
schliesslich das Verlangen nach 
voller staatlichen Loslösung und 
nach Aufrichtung einer blossen Personal
union haben die Kräfte beider Reichshälften 
aufgezehrt, haben in den Österreichischen 
Ländern die Begehrlichkeiten der nicht
deutschen Nationalitäten entfacht und schliess
lich jene innere Zersetzung des Reiches 
herbeigeführt, welche dessen Feinden den 
Anreiz bot, den grossen Krieg zu entfesseln. 
Heute sind Österreich und Ungarn armselige 
kleine Splitterstaaten geworden, und mit 
dem Unglück kam auch die Erkenntnis. 
Spät aber hoffendlich nicht zu spät. Denn 
auch in ihrem jetzigen beklagenswerten 
Zustande können beide Länder aus einer 
aufrichtigen Freundschaft reichen Gewinn 
ziehen. Herr Gömbös selbst hat ja seine 
Erklärung nach der wirtschaftlichen Seite 
hin vertieft und bekräftigt, indem er fest
stellte, dass „Ungarns Warenverkehr mit 
Österreich jenen mit den anderen Staaten 
wesentlich übertrifft, ja der Warenverkehr 
Ungarns mit allen ändern Staaten zusammen 
nicht jene Dimensionen habe, die der mit 
Österreich erreiche. Nach den Geboten der 
Geschichte der Geographie und der Logik 
sei Österreich der wichtigste Markt, mit dem 
Ungarn rechnen m üsse .“

Es steht im Zusammenhange mit dem 
Wandel seiner Ansichten über das Verhält
nis zu Österreich, wenn der Ministerpräsident 
auch seine Auffassung über die Frage der 
Restaration in auffallender Weise geändert 
hat. Herr Gömbös, der sich seinerzeit dem 
Kaiser Karl bei dessen Rückehr nach Ungarn 
mit dem rasch bewaffneten hörern der Tech
nischen Hochschule entgegengestellt hat, galt 
bis zuletzt als unbedingter Anhänger der 
freien Königswahl. Nunmehr hat er in seiner 
Rede ausgesprochen : „Unter voller Aufrecht
erhaltung meines prinzipiellen Standpunktes 
der freien Königswahl verschliesse ich mich 
nicht vor der Erwägung des ändern Stand
punktes, vorausgesetzt, dass das Interesse 
des Landes es erheischt, wobei ich bemerke, 
dass ich, gestützt auf konkrete Daten 
und Informationen, die Frage selbst heute 
nicht für Aktuell halte. Ich erkläre 
aber, dass ich mich niemals einer Lösung in 
den Weg stellen werde, die dem Wohl 
der Nation dient. Das starre Ausharen bei 
einen politischen Prinzip ist keineswegs das 
Ziel eines Politikers, noch weniger das eines 
Staatsmannes.“ Kein Wunder, dass diese 
Worte im legitimistischen Lager herz liche 
Aufnahme gefunden haben und als ernster 
Schritt zur Beseitigung der Gegensätze in 
der Königsfrage aufgefasst werden.

In der Rede des Ministerpräsidenten

H A M B U R G - A M E R I K A  L I N I E
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Stefan Klee
R e g e l m ä s s i g e  A b f a h r t e n  n a c h

NORD-, MITTEL- und SÜD
AMERIKA sowie KANADA



20. Mai 1934 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

finden sich nach Aeusserungen, die Zeigen, 
dass der ehemalige Generalslabshauptmann 
einen scharfen Blick für wirtschaftliche Not
wendigkeiten sich angeeignet hat. Die Ent
schiedenheit, womit er die Autarkie ablehnt, 
„dieses Grundübei, dessen Preis nicht nur 
wir, sondern auch andie Ländern bitter ge
nug bezahlen müssen“, nicht minder die 
Zurückweisung einer staatlichen Subventions
politik zugunsten einzelner Wirtschafiskreise, 
wofür der Staat kein Geld habe ; ebenso 
die kräftige Absage an die Adresse jener, 
die ein Monopol für extreme agiarische 
Forderungen und für allzu weitgehende so
zialpolitische Wünsche in Anspruch nehmen
— das alles rundet sich zum Bilde eines 
Staatsmannes, der sich seiner Verantwortung 
bewusst ist und das Talent hat, auch nein 
zu sagen, wo es notwendig ist. Und ebenso 
spricht es für das Verantwortungsbewusst' 
sein des Ministerpräsidenten, wenn er für 
sich nnd seinen Mitarbeiter keinerlei Unfehl- 
barheit in Anspruch nimmt, sondern er klär i : 
„Die Regieiung scheut keine Kritik. Eine 
Regierung die eine Reformpolitik verkündet, 
muss alle ihre politischen Konzepte der 
Kritik unterziehen lassen. Wir verwerfen bloss 
eine solche Kritik, die keine konkrete Grund
lage hat und nun geeignet ist, das Volk, die 
öffentliche Meinung irrezuführen." So zeigt 
die Rede des Ministerpräsidenten, dass m an
che schwerwiegende Irrtümur aufgegeben 
wurden und dass er sich zu den realpoliti
schen Notwendigkeiten bekennt. Leider wird 
der historisch geschulte Betrachter die trau
rige Erwägung nicht los, dass die Geschichte 
aller Völker sich vorwiegend aus Irrtümern 
zusammensetzt, dass .aber die Korrektur der 
Irrtümmer leichter ist und rascher vor sich 
geht, als die Beseitigung ihrer Folgen.

Österreichs deutsche Sendung.
Im Wiener Rundfunk sprach Minister

a. D. Dr. Heinrich Mataja über „Österreichs 
Erneuerung im Dienste seiner deutschen 
Sendung.“ Der Vortragende, der zu diesem 
Thema wiederholt schon in glänzenden Reden 
und Aufsätzen Stellung genommen hat, kam 
im Verlauf seiner eindrucksvollen Ausführun
gen auch auf das im Dritten Reich soviel 
behandelte Problem Christentum und Rasse 
zu sprechen.

Das nachforschen nach Artmerkmalen, 
sagte Dr. Mataja, führt meist zu unsicheren 
und wechselnden Ergebnissen. Sicherlich hat 
jeder von uns körperliche und geistige Merk
male ererbt, aber alle diesen Kennzeichen 
stammen nicht nur aus den differenzierten 
Blutmischungen, deren Produkt wir sind, 
sondern auch aus der Kultur, in dei wir 
und unsere Voreltern verwurzelt sind. Nur 
ein Tor vermöchte zu leugnen, dass das 
Christentum zur herausbildung des deutschen 
Typs der Gegenwart mehr beigetragen hat 
als die dunkle und unerforschliche Abstam
mung. Nur ein Tor möchte zu leugnen, dass 
Goethe, Kant und Richard Wagner dem 
deutschen Volk mehr gegeben haben als die 
in den Vorzeit sich verlierende Ahnenreihe. 
Unleugbar ist es, dass das Blut in uns 
spricht und Tausende unserer Seelenregun
gen stammen wohl von irgend einen unseren 
Vorfahren, kunterbunt durcheinander, weiss 
Gott von welcher Seite her, aus welcher 
Zone und aus welcher Art. Das Christentum 
aber ist feststellbares und bewusstes Erleber,

Norddeutscher Lloyd Bremen
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jedes einzelnen von uns und ist, Gott sei 
Dank, für die meisten auch die Geisteswelt 
ihres Elternhauses gewesen.

„Halt d’ Hoamat in Eht’n,
Geht’s d ’r guat oda schlecht,
Denn wia leicht kimmt a Stund’,
W o’s di’ hoamglusen mecht’l

Halt d ’ Hoamat in Ehr’n,
Geht’s d ’r krump oda g ’r o d !
Is a traurige Kund’,
Der ka Hoamat nit hot 1“

Fraungruber.

„Mann kannte früher seine Heimat 
besser. Es gibt Schriften die den Titel füh
ren : Kurze Geschichte des Dorfes . . .  Da 
ist zusammengetragen, was aus früheren 
Zeiten bekannt ist über den Ursprung des 
Dorfes, wann die Kirchen gebaut, welche 
Familien die ältesten sind im Orte, welch 
schwere Zeiten über die früheren Bewohner 
der Oitschaft gekommen sind durch Kriege, 
Brandunglück usw .; welche Männer, die in 
Kunst und Wissenschaft oder im Staatsleben 
sich ausgezeichnet haben, aus dem Dorf 
hervorgegangen sind ; wie . früher die Le
bensverhältnisse der Bewohner waren, was 
sie in der Unfreiheit alies zu leisten und 
zu geben ha t ten ; es sind da auch ange
führt die Saagen, die einst erzählt wurden 
am häuslichen Herd, in der Spinnstube,

Sn verpackt —  nie offen.
Ob Mütter — Kinder — oder Haus

gehilfinnen, wer immer einkaufen geht, jeder 
sollte darauf achten, beim Kauf von Kathrei
ner das Paket mit dem Kneipbild und der 
Wortnraike „Kathreiner“ zu erhalten. Denn 
zum guten Kaffeegetränk gehört eben *— 
Kathreiner.

auch vielleicht manches Volkslied aufgezeich
net, das einst gern gesungen wurde. Ernstes 
und heiteres findet man hier gesammelt aus 
der Heimat. Das alles, oder wenigstens 
vieles davon, war in früheren Zeiten noch 
den alten Leuten bekannt, wurde von ihnen 
den Jungen erzählt und so weiteifortgepflanzt. 
So erhielt sich die Kunde von der Heimat 
immer lebendig und stärkte die anhänglich- 
keit an sie. Diese häusliche Überlieferung 
hat fast ganz aufg thört. Wo gelesen wird, 
wird nicht mehr erzählt. Wo man immer 
neues eifabren will durch die Zeitung, hat 
man keinen Sinn mer für das Alte. Wo die 
Jugend immer leichtcr gehalten wird, schneller 
reift, hört sie nicht mehr auf die Reden 
des Grossvaters und der Giossmutter. Und 
doch — der Bauer soll freilich sich Kennt
nis verschaffen vom jetztigen Leben und 
treib ’n der Wellt,  er muss Anteil nehmen 
an dem wicht igeren Geschehen in Staat und 
Kirche — aber  die Kenntnis der Heimat und 
ihrer Geschichte soll immer die Grundlage 
bleiben für seine übrige Welt- und  Menschen
kenntnis.“

Joseph Weigert in „Bauer, es ist Z e i t !“.

Wein tötet Typhusbazillen.
Paris, 16. Mai. (Privat.)

Der Pariser Arzt Dr. Kling machte seit 
Jahren die Beobachtung, dass in den Dörfern 
der Weinbauern fast nie Typhusfälle Vorkom
men. Trotzdem waren alle Voraussetzungen 
für eine Typhusepidemie gegeben. Das 
Trinkwasser war sehr schlecht und die 
Hausbrunnen befanden sich unmittelbar neben 
Düngerhaufen und unzementierter Abtritte. 
Im städtischen Laboratorium von Paris 
machte nun Dr. Kling eine Reihe von ver
suchen, die zu dem überraschenden Resultat 
führten, dass alle Weinsorten, selbst solche 
mit nur neun Alkoholgraden, imstande sind, 
innerhalb zehn Minuten im versäuchtem 
Wasser sämtliche Typhusbazillen abzutöten 
oder so zu schwächen, dass sie nicht mehr 
virulent sind.

Selbst dann noch, als der Forscher 
dem Wein fünfzig Prozent Wasser beimengte, 
wurde seine beobachtete Wirkung den Typhus
bazillen gegenüber nicht aufgehoben. Da der 
Alkoholgehalt bereits sehr gering war, so 
dürfte die sterilisierende Wirkung des Weines 
vermutlich auch auf dem Gehalt an Säure 
beruhen.

Eberau.
Sonntag, den 6. Mai 1934 fand in 

Eberau eine Werbeversammlung der V. F. 
statt, die sich zu einer mächtigen Kundge
bung der vaterlandstreuen Bevölkerung ge
staltete. Als Ortsgruppenleiter eröffente Herr 
Horváth in Fikis Gasthauslokaliläten die 
sehr gut besuchte Versammlung, wobei er 
im besonderen Bezirksleiter der V. F. Herrn 
Landesrat Wagner als Referenten, sowie 
Herrn Rittmeister Gruchol Vertreter der 
„Burgenländischen Landesschützen“ aus 
St. Michael und die Vertreter der V. F. 
begrüssen konnte.

Bezirksleiter Herr Landesrat Wagner 
kennzeichnete eingangs die allgemeine Situa
tion der Weltwirtschaft in der jetztigen Zeit 
des Umbruches und wandte sich gegen die 
demagogische Agitation gewisser Elemente 
die für die Wirtschaftsnot in Österreich die
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Regierung geleistete Aufbauarbeit, die auch 
durch die Störungsversuche von national
sozialistischer Seite und durch die von den 
sozialdemokratischen Führern angezettelte 
Februarrevolte von ihrem Ziele einer gross
zügigen Erneuerung im Sinne einer auf den 
Grundsetzen der päpstlichen Enzyklike 
„Quadragesimo anno“ aufbauenden Neu
ordnung nicht abgebracht werden konnte. 
In der Vaterländischen Front sollen nach 
dem Willen des Führers alle zusammenge
schlossen werden, die das Aufbauwerk der 
Regierung uuterstülzen wollen. Insbesondere 
sollen dabei auch die Interessen der Arbei
terschaft ihre gerechte Würdigung finden. 
Allen, mögen sie nun in diesem oder jenem 
Lager gestanden sein, reicht der V. F. die 
Hand, wenn sie ehrlich zur Mitarbeit für 
ein selbstständiges freies Österreich auf 
christlicher, ständischer, autoritärer Grund
lage bereit sind.

Nun sprach Herr Rittmeister Gruchol 
über die Wehrformationen und deutete 
besonders darauf hin dass besonders wir 
Burgenländer stolz sein können eine eigene 
Wehrformation zu besitzen, dessen Führer 
unser hochverehrter Bundeskanzler Dollfuss 

ist. Er begeisterte die Versammelten, recht 
eifrigden „Burgenländischen Landesschützen* 
beizutreten. Die Worte des Herrn Rittmeis
ters haben solche Begeisterung unter der 
Bevölkerung hervorgerufen, dass sofort die 
Gründung einer „Burgenländischen Landes- 
schützengruppe“ veranlasst wurde.

Mit einem flammenden Appel an alle 
Österreicher und Österreicherinnen, ihre 
Kräfte dem gefährdeten Vaterland zu weihen, 
wurde unter lebhaften Beifallskundgebungen 
die Versammlung geschlossen.

AUS NAH UND FERN.
G ü ssin g . Der Gemeinderat in Güssing 

hat in der am 5. Mai 1934 abgehaltenen 
Sitzung Seine Kaiserliche Hoheit Erzherzog 
Otto von Habsburg zum Ehrenbürger der 
Gemeinde ernannt.

S teg ersb a ch . Unter der Führung der 
Hauptschullehrer Dr. Hochleitner und Schar- 
nagl weilten 49 Hauptschüler vom 9. bis 12 
Mai in Wfen. Der gut vorbereitete Ausflug 
war in pädagogischer und didaktischer Hin
sicht ein voller Erfolg. Die Zöglinge, von 
denen die meisten noch nie eine Stadt gese
hen hatten, waren begeistert von der Schön
heit unserer Bundeshauptstadt. Von schönstem 
Wetter begünstigt, wurden die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten, wie Museum, Hofburg^ 
Schönbrunn mit Tiergarten, Prater, Spanische 
Reitschule usw. usw. uufgesucht. Das Pon- 
tifikalhochamt in der Stefanskirche mit der 
Aufführung einer Instrumentalmesse von F. 
Schubert war ein Erlebnis besonderer Art. 
Grosse Freude bereitete eine Fahrt auf der 
Donau mit dem Motorboot. Reich mit neuen 
Eindrücken beladen schieden die Schüler von 
Wien, ihren Eltern von Herzen dankend, 
dass sie ihnen trotz der schweren Zeit dieses 
unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

e  (In a llen  G esellsch a ftsk re isen )  
legt man Wert auf gepflegte Zähne. Eine 
zielbewusste Mundpflege betreibt man durch 
regelmässigen Gebrauch der bekannten und 
beliebten Chlorodont-Zahnpaste.Tube S — .90

U n te rb i ld e in .  Am 6. Mai fand in 
Unterbildein anf dem Kircenhplatze eine 
massenhaft besuchte Versammlung der Vater
ländischen Front und der Burgenländischen 
Landesschützen statt. Ortsleiter Müllner be- 
grüsste besonders die Sprecher, Bezirksleiter 
der V. F. Herrn Landesrat Wagner aus Ste
gersbach und den Vertreter der Burgenlän
dischen Landesschützen Herrn Rittmeister 
Gruchol aus St. Michael, Bezii ksleiter der V.
F. Herr Landesrat Wagner schilderte die 
uneigennützige Aufbauarbeit des Führers 
Doktor Dollfuss. Er führte unter ändern aus 
dass durch die Publizierung der neuen Ver
fassung der Schlusstein zum staatlichen Neu
aufbau gelegt sei und das in Hinkunft nur 
der im Staate etwas mitzureden hat, der für 
den Staat auch etwas leistet. Nun sprach 
Herr Rittmeister Gruchol über die Wehrfor
mationen und führte u. a. aus, dass es jedes 
Burgenländers der für eine Wehrfoimation 
Interesse hat, Pflicht ist, den „Burgenländi- 
schen Landesschützen“ beizutreten. — Die 
Worte des Herrn Rittmeisters Gruchols haben

D i ^ i e

gibt Jhnen Gewähr

zündend gewirkt, sodass gleich mit der Grün
dung einer Ortsgruppe begonnen wurde. 
Nachdem nun der Ortsgruppenleiter der V, F. 
die Versammelten nochmals ermahnt hatte, 
am Aufbauwerk mitzuarbeiten, wurde die 
Versammlung mit grösser Beifallskundgebung 
geschlossen.

G üssing . Der Gemeinderat in Güssing 
hat in der am 5. Mai 1934 abgehaltenen 
Sitzung dem Bundeskanzler Dr. Engelbert 
Dollfuss einstimmig zum Ehrenbürger der 
Gemeinde ernannt.

E isen stad t. Auszeichnung. Dem Offi
ziersakademiker Wachtmeister Robert Marek 
des III. Jahrganges der Heeresakademie, 
Sohn des Landesoberrechnungsrates Richard 
Marek, wurde vom Bundespräsidenten die 
silberne Medaille für Verdienste um die 
Republik Österreichs verliehen.

G ro s s p e te r s d o r f .  Diebstahl. Am 27. 
April schlich sich Johann Kassanits in die 
Wohnung des Landwirtes Andreas Geicsnek 
ein und varsteckte sich unter einem Bette. 
Nachdem der Besitzer und dessen Sohn ein
geschlafen waten, entw ndete Kassanits eine 
Geldbörse mit 58*— S. Bald nach Verübung 
des Diebstahls wurde Kassanits von der 
Gendarmerie verhaftet und dem Bezirksgericht 
in Oberwart eingeliefert.

L ackenbach . Unfall. Am 23. April 
nachmittags fuhr der Viehhändler Wiesel
mann mit seinem Motorrad, auf dem auch 
der Buchbindergehilfe Frischmann aufgeses
sen war, von Lackendorf hieher. 300 Schritte 
von der Ortschaft Lackenbach kam Wie
selmann ein Wiehhirte mit 3 Rindern ent
gegen. Im Augenblicke der.Vorbeifahrt scheute 
ein Rind, sprang über die Strasse und direkt 
in das Motorrad Wieselmanns. Bef dem 
folgenden Sturz 'erlitten Wieselmann und 
Frischmann leichte Verletzungen.

K irchfid isch .  Am 6. Mai veranstaltete 
die Ortsgruppe der Vaterländischen Front 
Kirchfidisch im Sc'hulhaus eine Werbever
sammlung der V. F., welche sehr gut besucht 
war. Nach der Eröffnung durch den Orts- 
leiter Schulleiter Beidl sprach der Bezirks
leiter der V. F. Herr Landesrat Wagner über 
Ziel u. Zweck der V. F.u. fordertealle die noch 
abseits stehen auf, in das grosse Heer der 
V. F. einzutreten. Unter einstimmiger Begei
sterung der Anwesenden gelobte der Orts
leiter für die Ideen der V. F. weiter zu ar
beiten und auch die Ortsgruppe Kirchfidisch 
auszubauen.

St. M ich ae l  i. B. Einem vielseitigen 
Wunsche der heimattreuen, patriotischen Be
völkerung entsprechend hat der Gemeinderat 
in seiner am 13 Mai 1933 abgehaltenen 
Silzung Seine Kaiserliche Hoheit Erzherzog 
Otto, den Herrn Bundeskanzler Dr Dollfuss 
und den Herrn Landeshauptmann Ing. Syl
vester einstimmig das Ehrenbürgerrecht ver
liehen.

S t in a tz .  W a ld b r a n d .  Am 28. April 
vormittags entstand in einem nördlich der 
Gemeinde liegenden Jungwald ein Brand auf 
einer Fläche von ca halb Joch. Zur Eindäm
mung des Feuers war die freiwillige Feuer
wehr aus Wörterberg ausgerückt, der es 
gelang, nach halbstündiger Arbeit den Brand 
zu lokalisieren. Der Ausbruch des Feuers 
dürfte auf eine Unvorsichtigkeit beim Weg
werfen einer noch glimmenden Zigarette oder 
eines Zündholzes zurückzuführen sein,

A u sze ich n u n g .  Der Bundespräsident 
hat mit Entschliessung vom 6. April 1934 
dem Gemeingeoberamtmann Georg Eördögh 
in Wiesen die Ehrenmedaille für 40jährige 
treue Dienste verliehen.

— E rnennung. Der Staatssekretär für 
Land- und Vorstwirtschaft hat den Landes
veterinärinspektor Tierarzt Dr. Adolf Kulusch 
zum Landesveterinärdirektor ernannt.

ß e c h n i t z .  Verhaftung. Der wegen ver
schiedener Betrügereien gesuchte Firmenver
treter Otto Schramm aus St. Pölten hielt 
sich vorübergehend auch in Pinkafeld auf 
und verschwand dann unter Hinterlassung 
einer beträchtlichen Gasthausschuld. Er kam 
am 4. Mai abends auf Umwegen über Bad 
Tatzmannsdorf, Grodnau, Goberling, Stadt- 
Schlaining, Grosspetersdorf hierher und 
wurde von einem Beamten des Gendarmerie
postens Pinkafeld unter Mitwirkung des 
hiesigen Gendarmeriepostenkommandos ver
haftet und dem Bezirksgericht in Oberwart 
eingeliefert.

L u ftb ild -F lieg er -A u fn a h m en  von  

G ü ssin g  s in d  zu h ab en  in d er  P a p ier
h a n d lu n g  B artunek , G ü ssin g .

Hausverkauf
Das Herrn Johann Kranz, 

Hutmachermeister, Güssing 
No. 1 gehörige Haus mit 3 
Zimmern, 2 Küchen, Hof und 
Garten ist dringend billigst 
zu verkaufen. Benötigtes Bar
kapital 4 bis 5000 Schilling.
Näheres Druckerei Bartunek, Güssing.
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M o g ersd o r f ,  B u rg en lan d .fE h ren b ü r-  
gerernennungen. Die Gemeinde Mogersdorf 
hat in ihrer em 12. Mai 1934 abgehaltenen 
Gemeinderatssitzung dem Erzherzog Otto von 
Habsburg und Bundeskanzler Dr. Engelbert 
Dollfuss mit Stimmeneinheit‘das^Ehrenbür- 
gerrecht verliehen. Anlässlich der jSitzung 
betonte Oberamtmann Schrei, der gleich
zeitig Regimentskommandant ‘ der burgen
ländischen Landesschutzen ist, dass durch 
die Einmütigkeit mit der das Ehrenbürger- 
recht verliehen wurde, so recht die wahre 
Stimmung der Bevölkerung und desjGemein- 
derates zum Ausdruck gelangt ist: denn alle 
fühlen es tiefinnerst, das dem Hause Habs
burg so manches Unrecht geschah, das gut
gemacht werden muss. Weiters will man in 
Mogersdorf unseren hochverehrten Herrn Bun
deskanzler für seine wunderbare Aufbauarbeit 
den besonderen Dank zum Ausdruck bringen.

G ü s s in g .  Herr Dr. Arnold Grünfeld 
ist von seiner Hochzeitsreise zurückgekehrt 
u n d  hat seine ärztliche Praxis wieder auf
genommen.

M o sch e n d o rf .  DerMännergesangverein 
und die Freiw. Feuerwehr in Moschendorf 
veranstalten gemeinsam am 10. Juni 1934 
die Vereinshausweihe des Männergesang
vereines und die Schlauchturmweihe der 
Freiw. Feuerwehr, in Verbindung mit der 
FrühjahrsliedertafeldesMännergesangvereines 
in den Lokalitäten des Herrn Gastwirtes Josef 
Noe. Fes to rdnung: Von 8 bis halb 10 Uhr 
Empfang und Begrüssug der Vereine. Von 
halb 10 bis 10 Uhr Feldmesse. Von 10 bis 
11 Uhr Ansprachen. Von 11 bis 12 Uhr 
Heldenehrung beim Kriegerdenkmal und De
filierung. Um 2 Uhr Beginn der Lieder
tafel mit ernsten und heiteren Chören, sowie 
humoristische Vorträge. Nachher Tanz, wozu 
die Kapelle Kroboth aus Strem die Musik 
besorgt. Eintritt 80 Groschen. Bei ausge
sprochen schlechtem Wetter wird die Ver
anstaltung auf den 17. Mai verschoben.

G ü ss in g .  Voranzeige. Der freiwillige 
Feueiwehrverein in Güssing veranstaltet am 
Samstag, den 3. Juni 1934 in dem Gast
garten des Herrn Josef Dörr ein Gartenfest. 
Musik besorgt der Güssinger Musikverein. 
Näheres die Plakate.

UNITED STATES
....l £ f e ^ 2\ U N E $

buchten ste 
s te m m m #

Feierlichkeiten und Veranstaltungen der 
Marianischen Kongregation und der St. 

Geergspfadfinder in Güssing.
Einladung

zu den am Pfingstmontag, den 21. Mai 1934 
stattfindenden Feierlichkeiten und Veranstal
tungen der Marianischen Kongregation und 

der St. Georgspfadfinder. 
Programm:

Vormittags : Halb 10 Uhr Feldmesse ; 
Fahnenweihe, Fesfpredigt; Versprechenable
gung der St. Georgspfadfinder.

noch N EW  Y O R K
V o n  H A M B U R G t

Die Neubauten  in d e r  Flotte der
United States Lines und 

schnellstenKajütendam pferderW elh

Washington . . 23. Mai« 
Manhattan . . 6. Juni*

F erner d ie  b e lieb ten  S ch w estersch iffe  
President Harding 30. Mai* 
President Roosevelt 13. Juni*

»Einschiffung am Abend vorher. 
Deutschsprechendes Personal.

U N I T E D  STATES LIKES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line.
Kajütenbureau: W ien, I., Kärntnerring 7 , .Tel. R 29-0-01 
G eneralagentur : W iednergürtel 12, T el. U 45.3-24. 
Auskunft u. Fahrkarten sind in allen  Reisebüros erhältl-

Sonderabmachungen für die 
Chicagoer Weltausstellung 1934

N achm ittags: 2 Uhr Segen. Halb 3 Uhr 
Einweihung des neuen Vereinsheimes. 3 Uhr 
Beginn der Aufführungen der Kongregation 
und Pfadfinder. 1 Sodalenbundeslied. 2. Ge
dicht. 3. „Der Muttertag am Grabe“ in zwei 
Bildern. 4. Gedicht. 5. „O hast du noch ein 
Mütterchen.“ Lied. 6. „Die Bürgermeister- 
wahl.“ Lustspiel in 2 Aufzügen-“ Es schla
gen unsre Herzen.“ Lied. 8. „Unser Ver- 
prechen.“ Sprechchor, vorgetragen von den 
St. Georgspfadfindern. 9. Bundeshymne.

Die Nachmittagsaufführungen werden 
bei zu grossem Andrange abends halb 6 Uhr 
wiederholt. Um zahlreichen Besuch bitten 
die Marienkinder und Pfadfinder.

PSagstsB.

Das sportfest zu Pfingsten.
Die Vorbereitungen zum Sportfest, 

welches kommenden Pfingstsonntag stalt- 
finden wird, sind in vollem Gange. Nach 
den zahlreichen Anmeldungen auswärtiger, 
besonders Wiener Gäste zu schliessen — 
aus Wien kommen 3 grosse Autobusse der 
Postkraftfahrleitung — , dürfte sich das dies
jährige Sportfest zu einem geradezu ausser- 
gewöhnlichen Ereignis gestalten. Bezeich
nenderweise wird ein lebhaftes Interesse dem 
bevorstehenden Wettkampf zwischen den 
„Altherrenriegen“ (old boys Wien— Güssing) 
entgegengebracht, obwohl in Sportkreisen 
die übrigen Sportveranstaltungen grösste 
Beachtung verdienen. Die Tennisswettspiele 
werden nachmittags 2 Uhr anfangen und 
versprechen eine besondere Anziehungskiaft

Pfingstgeläute, durch die Lüfte,
D ringt feierlich, und schön.
Über Berge, Täler, K lü fte ,
E s sieht, ein festlich’, Weh'n.

W ir heute froh, zur Kirche, geh’n,
Den heiligen Geist anbeten!
Von ihm  die Gnaden uns erfieh'n,
Vom Irrweg uns zu retten.

Und spenden seinen Segen: 
l n  diesem Erdenleben,
A u f  der Pflichten, Wegen,
Uns edle Weisheit, geben.

Pfingstfest, wundersam und, lieh,
Uns Hingt wohl, dieses Wort.
N a tur in  ihrem schönsten Trieb,
Je tz t prangt an jedem Ort.

Z u  Pfingsten w ir uns freuen,
A n  all der Schönheit, hier,
Gott lasse auch gedeihen 
Dies, was erbitten, wir.

J O H A N N A  B A U E R .

zu werden, da der Postsportverein Wien vor 
einigen Tagen die hiesige Vereinsleitung 
verständigte, dass er unter anderen vier 
Tennisspieler seiner ersten Mannschaft ent
senden werde und hier bereits Verhandlun
gen im Zuge sind, um das Wettspiel durch 
Mitwirken eines auswärtigen Spitzenspielers 
auf entsprechender Höhe zu halten.

Die Fussballspiele beginnen um halb 
3 Uhr nachmittags mit den Reserven, nach
her, gegen 4 Uhr, kommen die old boys 
und um halb 5 Uhr folgt das Wettspiel 
zwischen der Sektion Postfahrbetriebe des 
Postsportvereines Wien I. und dem G. S.V. I.

Am Sportplatze werden dem Publikum 
Buffets zur Verfügung stehen. Nach den 
Sportveranstaltungen findet abends eine Tanz
unterhaltung in Gaals schönem Schlossberg
garten statt, wobei die Musik die Wiener 
Postjazz besorgt. Wir werden über den Ver
lauf des Sporttages ausführlich berichten.

Darlehen
r a

túr Fixangestellte und Pensionisten. 
Anfrage Druckerei Bartunek, Güssing.

Ein gutgehendes

Gemischtwarenhandlung
wird

zu kaufen gesucht.
Näheres Druckerei Bartunek, Güssing,

Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Ohr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnätz und Schlaining.
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Versteigern ngsedi kt.
Am 19. juni 1934 vorm ittags V*10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 6  die Z w angsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch St. Michael Eini. Z. 830  
statt.

Sch ätzw ert: S  159 .91811,
G eringstes G ebot: S  ÍÖ 6.610— . 

Rechte, w elche d iese Versteigerung un
zu lässig  machen würden, sind spätestens beim  
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzum elden, w idri- 
gen s sie  zum Nachteile eines gutgläubigen  
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gem acht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel d e s  G erichtes ver
w iesen .

Bezirksgericht G üssing, am 27. 4. 1934.

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den  
Ober 5 6  Jahre bestehenden, handelsgerichtlich  

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
W eitreichendste Verbindungen im ln - und  
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. K ostenlose Information durch eigene  

Fachbeam ten. —  Keine Provision.

Ein Kellnerlehrling
aus gutem Hause wird sofort 

aufgenommen bei
Herrn Josef Dörr Gastwirt, Güssing,

Achtung! 
Achtung!

Der heutigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deien Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung.

ROYAL MAILLINE

A l c a n tä r a  u n d  A s tu r ia s
22.000 Btto Tdnnengetialt.

Auskönfteerteiit Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann,

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

Inseraten- und A bonriem entannahm e  

B uchdruckere i  Béla  B a r tu n e k  G üss ing .
A nzeigen b illig , laut Tarif, 

im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche  

Mitteilungen sind durch (e ) kenntlich gem acht.

Im Bezirk Güssing ist eift

Wohnhaus
samt W irtschaftsgebäuden so

fort billigst zu verkaufen. 
Näheres; Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I

Kundmachung.
Die  Gefertigte

Landeswasserbauleitung Güssing
gibt  dem nächs t  Anweisungen (Scheine) auf Lebensmittel im W er te  
von ein, zwei ,  fünf und  zehn Schilling an  Arbeitsfreiwill ige im offe
nen Arbeitsdienst bei der Stremregulierung heraus.  Diese Anwei
sungen  löst die  Gefert igte von den  Kaufleuten und  Produzenten ,  welche 
d iese gegen Verabre ichung von Lebensmit teln  en tgegengenom m en  h a 
ben ,  spätes tens  in e inem Monate  nach der  Herausgabe ,  bei  Vorweisung 
derse lben  in der  Kanzlei ,  zuverlässlich in Bargeld ein.

Alkoholische G e tränke  dürfen mit d iesen  Anweisungen  w e de r  
gekauft ,  noch gegen  diese verkauft  werden .

Diejenigen,  welche  sich bei Verkauf  von Lebensmit teln weigern ,  
solche Anweisungen  von Arbeitsfreiwilligen als Bezahlung en tgegenzu 
nehm en ,  w e rden  von der  Gefert igten bei V ergebung  von Lieferungen 
und  Arbei ten nicht  berücksichtigt.

Der  B a u le i t e r : Ing. Ernst Heffler, Reg- Bauoberkommissär .
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