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Das Abschiedsworf der 
christlichsozialen Partei.

Wien, am 27. September 1934.
Die christlichsoziale Bundespartei

leitung hat heute anlässlich der Been
digung der Tätigkeit der christlich
sozialen Partei folgende Kundgebung 
beschlossen :

„Die christlichsoziale Partei hat 
seit ihrer Gründung das Programm 
einer gesunden staatlichen und gesell
schaftlichen Ordnung, beruhend auf 
den Fundamenten der Religion, der 
Vaterlandsliebe und der ständischen 
Selbstverwaltung, vertreten und dadurch 
den Boden für die heute allgemein 
als richtig anerkannte Neuordnung des 
österreichischen Staates vorbereitet.

Durch die Zusammenfassung der 
ständisch gegliederten Organisation zu 
einer Voikspartei hat die christlich
soziale Partei dem verderblichen Klas
senkampf entgegengewirkt und sich so 
unvergängliche Verdienste um die Be
friedung Österreichs erworben. Durch 
ihre führenden Männer ist die christ
lichsoziale Partei schon seit vielen 
Jahren für die organische Gliederung 
der Gesellschaft nach Ständen einge
treten, in dem Bewusstsein, dass die 
dauernde Überwindung des politischen 
und sozialen Unfriedens nur auf dieser 
Grundlage möglich ist.

Im Hinblick auf die durchgrei
fenden Änderungen der Verfassung ist 
die christlichsoziale Partei nicht mehr 
in der Lage, als Faktor des öffent
lichen Lebens in die Gestaltung der 
politischen Entwicklung einzugreifen; 
sie stellt daher diese ihre Funktion 
als Partei ein mit dem Gefühl der 
Genugtuung darüber, dass sie eine 
historische Aufgabe voll und ganz 
erfüllt hat.

Die Zusammenfassung aller staats
treuen Elemente unseres Vaterlandes 
hat die Vaterländische Front über
nommen ; sie allein soll als politischer 
Faktor im öffentlichen Leben Öster
reichs in Erscheinung treten. Die Mit
glieder der christlichsozialen Partei 
haben sich seit der Gründug der

Vaterländischen Front rückhaltlos zu 
ihr und zu ihrem Programm bekannt 
und ihr im Sinne der Aufbauaktion des 
verewigten Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
betätigt.

J u  M f y i a w t

z e h n  G r o s c h e n ,  
wenn Sie für die gro
ße W üsche Persi! im 
Doppelpaket kaufen. 
Das ist ein Vorteil, den 
Sie beachten sollten

Die Bundesparteileitung erwartet 
von den Mitgliedern der christlichso
zialen Partei, dass Sie ihre ganze 
Kraft in den Dienst der vaterländischen 
Bewegung stellen.

Wenn sie diesen Appel an die 
Angehörigen der christlichsozialen 
Partei richtet, so geschieht das im 
Vertrauen auf das Festhalten an dem 
klaren, wiederholt zum Ausdruck ge
kommenen Willen des uns so früh 
entrissenen Kanzlers Dr. Dollfuss, 
Österreich als freien, deutschen, christ
lichen Staat auf ständischer Grund
lage unter starker autoritärer Führung 
aufzurichten.

Die Pflege der christlichsozialen 
Weltanschauung und die Durchsetzung 
ihrer Grundsätze im öffentlichen Leben 
obliegt den kulturellen Organisationen 
und der Katholischen Aktion.

Die Bundesparteileitung emphielt 
daher den Mitgliedern der christlich
sozialen Partei, ihre -Mitarbeit allen 
Verbänden zu widmen, die unter Aus
schaltung politischer Betätigung die 
Zusammenfassung aller auf dem Boden 
der christlichen Weltanschauung stehen
den Staatsbürger sowie die Erziehung 
der Jugend zum praktischen katholi
schen Leben zum Ziele haben.

In dankbarer Treue gedenkt die 
Bundesparteileitung der unvergess
lichen, um das Vaterland verdienten 
grossen Führer der christlichsozialen 
Partei, vor allen der grössten Männer 
Dr. Lueger und Dr. Seipel, und der 
ungezählten selbstlosen Mitkämpfer, 
die seit Jahrzehnten im Sinne der 
aufbauenden Grundsätze der Partei 
tätig waren.

Die Bundesparteileitung betrachtet 
es als ihre Pflicht, alle mitglieder der 
christlichsozialen Partei aufzufordern, 
auch in Zukunft mit der österreichischen 
Bundesregierung und den von ihr be
stimmten Faktoren an der Schaffung 
eines freien, deutschen, christlichen 
Österreich mitzuarbeiten.

Sinn der letzten Tat.
Nach den parlamentarischen Körper

schaften der christlichsozialen Partei hat nun 
auch die oberste zentrale Instanz, die 
Bundesparteileitung, ihre Schlussitzung ab
gehalten und ihre Auflösung beschlossen. 
Damit hat die Partei der Christlichsozialen 
nach vollbrachter Arbeit den Schlusspunkt 
gesetzt hinter ihr Dasein, sie tritt vom 
Schauplatz, willig dem Neuen, das nun 
werden soll, Raum gewährend.

Das Parteiwesen, das sich der Parla
mentarismus geschaffen hat, weil es ihm 
unentbehrlich war, teilt notwendig dessen 
Schicksal und folgt seinen Schöpfer in den 
Orkus. Aber anders als das Ende der 
anderen politischen Parteien gestaltet sich 
der Abgang der östetreichischen Christ
lichsozialen. Erlagen die anderen dem 
Marxismus, verschwanden sie, als sie, wie 
der Parlamentarismus selbst, sich überlebt 
hatten, oder verübten sie, dem unausbleib
lichen Bankrott zuvorzukommen, an sich 
Harakiri, so tritt die christlichsoziale Partei
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von der Bühne aus freiem Entschlüsse und 
hocherhobenen Hauptes, weil ihr Tagewerk 
getan, der Zweck ihres Daseins ereicht, ihre 
Lebensaufgabe erfüllt ist. Der Liberalismus 
aller Schattierungen, gegen den vor zwei 
Menschenattern Lueger seine Löwenstimme 
erhob, ist niedergekämpft, sein sozial
demokratischer Antipode, mit dem es in 
steten Zweifrontenkrieg ein Ringen auf Tod 
und Leben gab, ist erledigt, der Staat selbst, 
der Preis aller Parteienkämpfe, bekennt sich 
zu den Grundsätzen des christlichsozialen 
Programmes, der Traum und die Sehnsucht 
der Christlichsozialen, das Hochziel ihres 
Strebens, ihrer Anstrengungen, Opfer und 
Kämpfe, das christliche, soziale, deutsche 
Österreich ist unterwegs.

Ein letztes Hindernis noch gilt es aus 
dem Weg zu räumen: das misstrauische 
Zögern jener Volksteile, die bisher anderen 
Fahnen gefolgt und nun, nach schlimmsten 
Erfahrungen enttäuscht ihren Irrtum erken* 
nend, wohl den Heimweg ins gemeinsam

förmliche Unterwerfung unter eine politische 
Partei mit in Kauf nehmen zu müssen, der 
sie durch Jahrzehnte als erbitterte Gegner 
gegenüberstanden. Diesen hemmenden Im
ponderabilien, Nachwirkungen eine kampf
erfüllten Vergangenheit, träg die christlich
soziale Partei mit ihrem Beschluss, sich der 
Sache des Vaterlandes zum Opfer zu bringen, 
Rechnung. Sie hat sich ja niemals als Selbst
zweck betrachtet, immer nur als ein Mittel, 
das angestrebte Ziel zu erreichen, immer nur 
als Instrument und Waffe jenes Österreich, 
das ihr vorschwebte und das ihre Programme 
verkündeten. Gilt sie manchen, die altem 
Irrtum bereits entsagt haben, auf dem rechten 
Wege als Stein des Anstosses, so hat sie 
jetzt, kurz entschlossen, auch dieses Hinder
nis weggeräumt. Der verlorene Sohn, der 
heimkehren will, soll nicht durch den Anblick 
einer Parteifestung erschreckt werden, son
dern offene Vaterarme finden. Als Wien 
daranging, seine Vorstädte sich emzuverleiben, 
musste es seine Ringmauern und seinen 
Festungsgürtel niederlegen. So fallen jetzt 
die Mauern der Partei, damit alle in das 
Vaterland heimfinden, jener Partei, die von 
ihrem ersten stürmischen Hervortreten an 
immer nur das Wohl des Vaterlandes wollte, 
für das sie ihre Führer in rastloser Arbeit 
sich verzehsten, für das sie ihr Leben hin- 
gaben und für das nun die Partei das letzte, 
was ihr nach solchen Opfern verblieb, auf 
den Altar legt: sich selber.

Sind stärkere Beweise ehrlichen Wollens, 
friedlicher Gesinnung denkbar ? Nichts zwang 
zu solchem Entschluss, weit und breit ist 
keine Macht zu sehen, die imstande wäre, 
den Christlichsozialen auch nur eine ihrer
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Positionen zu entreissen. Einzig und allein 
der imperativ ihres guten Willens, ihrer 
vaterländischen Gesinnung, ihrer stets be
währten Einsicht, ihres Wissens um das 
jeweils Zweckmässige und Nützliche, ihrer 
nie verleugneten Bereitwilligkeit, das Gemein
wohl den Parteiinterressen voranzustellen, 
legte den Auflösungsbeschluss nahe. Es geht 
nicht länger an, dass Österreich auf die 
vaterländische Gesinnung und Tat einer 
einzigen Partei, und wäre diese noch so 
stark, angewiesen bleibt. Der Aufbau des 
neuen Staates, dessen Fundamente gelegt 
sind, heischt das Zusammenraffen aller 
Kräfte, das Zusammenwirken aller, die 
dieses schöne land lieben. Nun gilt keine 
Ausrede mehr, wie es keine Parteibarrieren 
mehr gibt. An alle Österreichischgesinnten 
ergeht der Ruf des Vaterlandes. Raum und 
Arbeit für alle Österreichischgesinnten ist in 
der Vaterländischen Front, die nunmehr 
endgültig die politischen Parteien abgelöst hat.

In würdigen Worten und mit ernsten

Mahnungen verabschiedet sich die Bundes
leitung von allen Gesinnungsfreunden, zu 
dennen sie znm letzten Male spricht. Noch 
einmal erinnert sie kurz an all das Grosse, 
das die christlichsoziale Partei für die Heimat 
gewirkt, an die unvergleichlichen Führer, die 
den rechten Weg wiesen, um für die Zukunft 
aus solcher Vergangenheit die Folgerungen 
abzuleiten. Die Entlastung aus der Partei
disziplin und den Parteipflichten bedeutet 
nicht Dispensierung von den Grundsätzen, 
die die Partei gelehrt. Haben sich Form 
und Rahmen der Betätigung im öffentlichen 
Leben geändert, die Prinzipien bleiben in 
Geltung. In keiner Weise bedeutet die Auf
lösung der Partei, dass sich ihre Anhänger 
nunmehr verlaufen und nach alien Wind
richtungen zerstreuen sollen. Vielmehr soll 
gerade nunmehr jeder seinen Stolz drein
zusetzen, seiner Herkunft aus der christlich
sozialen Partei Ehre zu machen. Die Ver
antwortung, die bisher die Partei ttug, lastet 
künftig auf den Schultern jedes einzelnen. 
Tritt Partei ab, um den bisher noch Abseits- 
stehenden den Anschluss ans Vaterland und 
die Mitarbeit zu erleichtern, so darf dies die 
Gesinnungsfreunde gewiss nicht verleiten, 
in ihrem Arbeitseifer nachzulassen. Entfallen 
künftig die Anforderungen der Partei, so 
kann dies den kulturellen Organisation zu
gutekommen, der mit neuen Aufgaben eine 
gesteigerte Verantwortung zufällt und die 
noch mehr als in der Vergangenheit werk
tätiger Freunde bedarf.

Der christlichsozialen Partei und den 
grossen Männern, die sie geführt, können 
wir den schuldigen Dank nicht besser ab
statten als durch die praktische Rechtferti
gung ihrer Lehren.

7. Oktober 1934

Oer Bauer und der Krieg.
Nichts wird im Leben so rasch ver

gessen als unangenehme Ereignisse, es wäre 
sonst nicht so leicht möglich, dass die bitteren 
Lehren daraus so wenig beachtet werden. 
So scheinen auch die Völker vergessen zu 
haben, was ein Krieg bedeutet, wieviel Not, 
Elend und Verzweiflung er im Gefolge hat. 
Das Grauen der Schlachtfelder beginnt in 
der Erinnerung zu verblassen und nur die 
alten Schlager des Hinterlandspatrioten von 
der „Eisernen Zeit“ und dem „Stahlbad der 
Völker“ und wie die Phrasen alle hiessen, 
scheinen in manchen Köpfen wieder herum
zuspucken.

Von diesem „Stahlbad“ können sich 
die Völker bis heute nicht erholen und die 
Menschheit ist gegen Not und Verzweiflung, 
alles Früchte des „frisch fröhlichen Krieges“ , 
wie ihn ein grosses, alpenländisches Blatt 
vor seinem Ausbruch herbeisehnte, so „ge
stählt“ , dass die Selbstmordstatistik ins Un
geheure angewachsen ist. Dass demselben 
Blatt in einer Abendausgabe ein peinlicher 
Druckfehler passierte, indem es in einem 
den Krieg verherrlichenden Aufruf konsta
tierte, dass wir kämpfen und durchhalten 
werden bis zum letzten „Abendzug“ (staat 
Atemzug) war ein böses Omen und es ist 
für alle Völker Europas tatsächlich ein Abend
zug geworden, und eine Fahrt ins Dunkle, 
ohne Lichtblick. Und wie im Jahre 19 14  
erheben sich heute Stimmen zur Stimmung 
für den Krieg. Und wie damals weiss nie
mand, ob und wann und wie er ausbrechen 
wird.

So wie am Himmel sich für den Wetter
kundigen unscheinbare Vorzeichen eines 
herannahenden Gewitters bilden, so sammeln 
sich auch am politischen Horizont unschein
bare Wölkchen, dies ich plötzlich zu einer 
Gewitterwolke zusammenballen, deren Ent- 
landung an Furchtbarkeit nichts zu wünschen 
übrig lässt.

Wie sich ein kommender Krieg auf die 
Landwirtschaft auswirken würde, davon hat 
der Bauer schon im letzten Krieg eine bittere 
Kostprobe erhalten. Wenn die Bauernschaft 
in allen Ländern Europas durch die Erfah
rungen im Weltkriege grosse Fortschritte

I gemacht hat, so wird dieselbe auf Grund 
dieser Erfahrungen im kommenden Krieg in 
erster Linie in den Dienst der Kriegführenden 
gestellt werden. In allen Ländern werden die 
Vorräte sofort beschlagnahmt und gleich
zeitig ein bis aufs äusserste angespanntes 
Mass von Mehrleistung dem Bauern auferlegt 
werden. Eine Vergütung durch hohe Preise 
wird kaum stattfinden, sondern ein durch 
Erfahrung ausgeklügeltes System der vorge
schriebenen Höchstpreise wird gleichzeitig 
mit der Anforderung einsetzen.

Wenn auch in irgendeinem Land die 
Notenpresse wieder in Tätigkeit triit, wird 
der Bauer aus Erfahrung wissen, dass dieses 
Scheingeld ihm keinen Segen bringt, denn 
die Nachkriegszeit hat den Bauern in noch 
tiefere Schulden gestürzt als vorher, weil das 
Geld immer mehr an Wert verlo.en und 
ihm sozusagen unter den Häuden zerronnen 
ist. Die Preise, die Bauer für seine Bedarfs
artikel zu zahlen haben wird, und die durch 
den allgemeinen Mangel nicht niedrig sein 
werden, dürften das Entgelt, das er für 
seine Produkte erhält, weit übersteigen.

H A M B U R G -A M E R I K A  L IN IE
Zweigstelle Güssing 

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

Vaterhaus anzutreten bereit sind, aber von 
der Besorgnis gehemmt werden, dabei die
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Die Aushungerungstaktik, die als wirk' 
samstes Kampfmittel im Weltkrieg erprobt 
wurde, wird ebenfalls an den Bauern be
sonders hohe Produktionsleistungen stellen* 
Dazu kommt in den kriegführenden Ländern 
der Leutemangel bei der Bodenbewirtschaf
tung. Aus all dem erhellt, dass die Bauern
schaft in jeder Beziehung wieder das Haupt
opfer im Falle eines Krieges bringen muss 
und im zukünftigen Krieg gleich von allem 
Anfang an mit drückenden Vorschriften und 
Verordnungen zu rechnen hat, denn auch 
das hat der Krieg gelehrt, wie man den 
Bauern in jeder Weise zu Leistungen und 
Opfern heranzieht, von dennen er sich nach 
jahrzehntelangen Nachkriegsjahren nicht er
holen kann.

Dass gerade der Bauer in allen Staaten 
Europas am meisten auch an persöhnlichen 
Opfern beteiligt war, zeigt die Kriegsstatistik, 
die als grösstes Kontingent der Gefallenen 
die Landbevölkerung aufweist.

Was der Bauer bei einem neuerlichen 
Krieg gewinnen kann, das weiss der ältere 
aus Erfahrung und die neue Generation weiss 
es von ihrer freudlosen Jugend, in der Not 
und Kümmernisse ihr bitteres und ver
bitterndes Wesen trieben.

Dabei weiss niemand, wie ein zukünfti
ger Krieg sich gestaltet, ob nicht nur der 
Bauer im Schützengraben an Leib und Leben 
bedroht ist, sondern ob nicht auch daheim 
sein Anwesen durch Bomben zerstöit, grös
sere landwirtschaftliche Betriebe durch Gas 
ihrer Arbeitskräfte beraubt werden, um die 
Lebensmittelzufuhr an die Front zu erschweren.

Wer heute nach all den erst etwas über 
eineinhalb Jahrzehnte zurückliegenden Er
fahrungen eine Entspannung all der Wirr
nisse durch einen blutigen Krieg erwartet, 
der könnte in diesem Falle eine furchtbare 
Enttäuschung erleben, falls er nicht überhaupt 
in irgendeiner Weise diesen Ereignissen zum 
Opfer fallen würde.

Niemand möge daher diese Katastrophe 
herbeisehnen, sie wird für niemanden zum 
Segen sein, am wenigsten aber für den 
friedliebenden Bauern. Wenn auch seine Not 
gross ist und in manchen Fällen an Ver
zweiflung grenzt, aber eine Lösung dieser 
Bauernnot durch eine neuerlichen Krieg ist 
ein Irrwahn, von dem zu erwachen der 
Bauernstand aller Länder und Völker ver
schont bleiben möge.

Hoffen wir, dass es in absehbarer Zeit 
mehr zu keinem Völkermorden kommt und 
dass die Vernunft und der Geist der Ver
söhnung endlich auch in den Köpfen derer 
Platz greift, die heute die Geschicke der 
Völker lenken.

Holter Besuch in der Gemeinde 
Eisenberg a. d. Pinka.

Ein aussergewöhnlicher noch nie dage
wesener Freudentag war der 25. September 
für die Gemeinde Eisenberg a. d. Pinka. 
An diesem Tag kam nämlich sr. Eminenz 
der Hochwürdigste Herr Kardinal Doktor 
Theodor Innitzer aus Rechnitz, wo er am 
vorherigen Tag das hl. Sakrament der Fir
mung erteilte in Begleitung des Hochw. Herrn 
Erzdechant Monsignore Stefan Osztowitsch, 
des Hochw. geistlichen Rat und Pfairer 
Knotz aus Grosspetersdorf und Hochw. Herrn 
Pfarrer Rudolf Schostarits aus Deutsch -
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Schützen in unsere Gemeinde, um seinen 
Studienkollegen hochwürdigen Herrn Schul
rat und Religionsproffessor i. P. zu besuchen.

Vor dem Schulhause wo ein Triumpf- 
bogen errichtet war, waren die Schulkinder 
unter Führung des Schulleiters Alfons Holz- 
gethan, die freiw. Feuerwehr, die burgld. 
Landesschützen, der Gemeinde- und Schulrat 
und trotz der dringenden Arbeit — Wein
lese und Anbauzeit — fast sämtlichen 
Gemeindebewohner anwesend.

Als unter Glockengeläute das Auto 
ankam und Sr. Eminenz denselben entstieg, 
wurde er mit dem Grusse „Gelobt sei Jesus 
Christus I“ begrüsst und hierauf die Bundes
hymne gesungen, welche Sr. Eminenz auch 
mitsang. Hierauf begrüsste ihn ein Schulmäd
chen und überreichte ihm einen Blumen* 
strauss. Nun begrüsste Sr. Eminenz der 
hochwürdigste Herr Pfarrer Johann Farkas 
aus Grosspetersdorf in einer Wohldurchdach
ten Ansprache, worin er auch unseres unver
gesslichen Martyreikanzlers Dr. Dollfuss 
gedachte. Nachher bgiüsste den Herrn 
Kardinal Herr Bürgermeister und Kammer
rat Johann Wächter im Namen der Gemeinde 
und erwähnte dabei, dass wir aus Anlass 
dieses hohen Besuches die neuangele legte 
Gemeindestrasse „Dr. Dollfusstrasse“ benen
nen und er seinen Segen geben möge.

Zum Schlüsse wurde Sr. Eminenz noch 
vom Feuerwehtinspektor Alexander Holzge- 
than im Namen der Feueiwehr und der 
burgld. Landesschützen begrüsst.

Sichtlich eifreut dankte Sr. Eminenz 
für die Begrüssung und für den schönen 
Empfang. Als ihm hierauf von Sr. Hoch
würden Nikolaus Wächter den Bürgermeister 
die Mitglieder des Gemeinden- und Schul
rates, Schulleiter Alfons Holzgethan und 
Feuerwehrinspektor Alexander Holzgethan

vorgestellt wurden, hatte für jeden einzelnen 
einige liebenswürdige Worte. Besonders freute 
es ihm, als er hörte, dass wir unsere Kirche 
vergrössern wollen. Unter freundlichen und 
liebevollen Lächeln erteilte er hierauf den 
hl. Segen und besichtigte hernach die Kirche, 
die Schule und auch die Villa seines Studien
freundes hochw. Wächter.

Nachher fuhren sämtliche Teilnehmer 
zum Keller des Herrn Kammerrat und 
Bürgermeister Wächter, wo das Mittagmahl 
eingenommen wurde, wobei Sr. Hw. Wächter 
auf seinen Studienkollegen Sr, Eminenz 
trastierte, Nachdem die Zeit des Abschiedes 
herangekommen war und Sr. Eminenz sich 
in das Stammbuch gezeichnet hatte, wurde 
um halb 3 Uhr die Rückreise angetreten.

Unvergesslich wird uns dieser Tag 
der 25. September 1934 sein, unsomehr, da 
Herr Feuerwehrinspektor Sr. Eminenz bei 
der Begrüssung erwähnte, dass der Tag 
dieses hohen Besuches in der Ortskronik 
verewigt wird.

Holzabsätze d er D am enschuhe sind 
rasch schifgetreten. Das beste Mittel dagegen 
ist ein Oberfleck aus Berson-Okma-Gummi
leder, da er haltbarer ist als ein Lederfleck. 
Es ist auch Vorteilhaft, die Ledersohlen mit 
einer dünnen Sohle aus Berson-Okma-Gummi- 
leder. etwa 3 mm stark, zu versehen. Der 
Damenschuh verliert dabei nicht seine Leich
tigkeit und Eleganz, gewinnt aber ganz 
ausserordentlich an Dauerhaftigkeit.

Stegersbach . Brand. Der 4jährige 
Walter Hobel spielte am 15. September 
nachmittags mit Zündhölzchen im Garten des 
Landwirtes Martin Mangler. Hiebei setzte er 
eine dort befindliche Strohtriste in Brand, 
worauf er davonlief und sich im Elternhause 
versteckte. Dem Feuer fielen 1.200 kg Stroh 
zum Opfer. Nur dem raschen und energischen 
Eingreifen der Ortsfeuerwehr ist es zu dan
ken, das weitere Schäden verhütet wurden. 
Besonders gefährdet war das nur wenige 
Schritte vom Brandobjekt entfernt stehende, 
mit Stroh gedeckte Wohn- und Wirtschafts
gebäude Manglers.

Neue T elegram m ad resse  des öster
reichischen Generalkonsulates in New- 
Y o rk . Die neue Telegrammadresse des 
österr. Generalkonsulates in New-York lautet 
ab 1. Oktober 1934 „Austria Newyork „Die 
bisherige Konventionaladresse „Austreplic 
Newyork“ tritt,mit obigem Datum ausser Kraft, 
Gleichzeitig wird nochmals die Briefpost- 
Adresse dieses Generalkonsulates, welche 
„New-York 500 Fifth Avenue“ lautet, in 
Erinnerung gebracht.

— Die T ap ferke itsm ed aillen zu lage .
In der „Wiener Zeitung“ vom 26. September 
wird verlautbart; Das für das Jahr 1934 
errechnete ausmass der Tapferkeitsmedaillen
zulagen beträgt für die goldene Tapferkeits
medaille 54 Schilling, für die silberne Tapfer
keitsmedaille erster Klasse 27 Schilling.

Von der Hauptschule Stegersbach .
Die Hauptschullehrerin Fil. Anna Leitgeb 
wurde von Deutsch-Kreutz zur Hauptschule 
nach Stegersbach versetzt. — Bei der Haupt
schule in Stegersbach wurden insgesamt 
166 Schülei eingeschrieben, u. z. 95 Knaben 
und 71 Mädchen. Die Schüler verteilen sich 
folgenderweise: in der 1, Klasse sind 5 3 , in 
der 2 Klasse 37, in der 3. Klasse 44 und in 
der 4. Klasse 32 Schüler.
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Hornstein. Verhaftung. Der vom Lan
desgericht Wien 11 wegen eines begangenen 
Einbruchsdiebstahles steckbrieflich verfolgte 
Zimmermanngehilfe Ludwig Kutsenits, der 
seit Juli 1934 flüchtig war, wurde am 23. 
September in seiner Wohnung angetioffen> 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Eisen
stadt eingeliefert.

P inkafeld . Tödlicher Unfall. Am 17. Spt. 
vormittags war die 77 Jahre alte Ausneh
merin Anna Schmalzer in der Küche mit 
dem Anfachen des Feuers im Herde beschäftigt. 
Hiebei entzündeten sich ihre Oberkleider.
Schmalzer erlitt trotz sofortigem Dazwischen- 
tretens ihrer Tochter und ihres Enkels auf
der rechten Körperseite so schwere Brand
wunden, dass sie 3 Tagen später ihren Ver
letzungen erlag.

Weiden am See. Mord- und Selbst
mordversuch. Am 25. September nachmittags 
verletzte der 26 jährige Landarbeiter Karl 
Himmler die 17jährige Maria Bitter im ge
genseitigen Einverständnis mit einem Schuss 
aus einem Trommelrevolver am Kopf so 
schwer, dass das Mädchen sogleich in das 
Spital nach Kittsee geschafft werden musste. 
Nach dieser Tat brachte sich Himmler durch 
einen Schuss in die rechte Schläfe ebenfalls 
eine schwere Verletzung bei. Das Motiv der 
Tat ist unglückliche Liebe. Himmel wurde 
verhaftet und dem Inquisitenspital eingeliefert,

Wörterberg. Schwerer Familienzwist. 
Am 19. September abends geriet der Land
wirt Josef Kundigraber mit seinem Sohn 
Karl in einen Streit, der bald in Tätlichkeiten 
ausartete. Karl schlug im Hofraume seinen 
Vater mit einem Holzprügel nieder und ver
letzte ihn erheblich. An den Misshandlungen 
beteiligte sich auch die Gattin Karls. 
Distriksarzt Dr. Franz Maade aus Neudau, 
Steieimark, leistete dem Schwet verletzten 
ärztliche Hilfe und beliess ihn in häuslicher 
Pflege. Karl Kundigraber wurde noch in der 
Nacht zum 20. September von der Gendar
merie verhaftet und dem Bezirksgericht 
Güssing eiugeliefert. Gegen seine Gattin 
wurde die Anzeige erstattet.

7. Österreichischer Strassentag ln 
Wien. Nach Veibauung des im vorigen 
Jahre aus der Trefferanleihe zur Verfügung 
gestellten 60-Millionenkredites wird die 
Frage aktuell, in welcher Weise die Finan
zierung der Fortsetzung des Ausbaues unse
res Strassennetzes durchgeführt werden kann. 
Es ist daher zu begrüssen, dass der Verband 
der österr. Strassengeseilschaften, Wien, IV., 
Operngasse II ,  vom 12. bis 14- Oktober in 
Wien einen allen Interessenten zugänglichen 
Strassentag veranstaltet, auf welchem die 
aktuellen Fragen der Strassenfinanzierung, 
des Strassenbaues und des Strassenverkehres 
von hervorragenden Fachleuten behandelt 
werden.

Ernennungen. Die Landesregierung 
hat dem Landesamtssekretär Kremsner zum 
Landesamtsrat ernannt. Die Landesregierung 
hat den Landesamtsoberrevidenten Georg 
Prantl zum Landesamtssekretär ernannt.

Obstaktion der „Bund der Land- 
und Forstwirte im Burgenland" sammelt 
für arme hungernde Kinder von burgenl. 
Arbeitslosen Obst ein. Gottes Segen hat 
uns im heurigen Jahre eine reiche Obsternte 
beschieden. Mit einen kleinen Teil davon 
wollen wir in echt christlicher Nächstenliebe

(gffen
<5ieaf>gegrtffene0emme!n?

9tein — oon einem ßebensmittel forbern 
6ie unbebingte (Sauberfeit.

Síatfjreíner ift abfoíut fauber oerpaeft unb 
bamit oor jeber Verunreinigung geid)ü&t. 
Verfangen ©ie barum ftets ben echten kneipp 
SERaljfaffee

Kathreiner
n u r  in  j ä t e t e n !

Sonne in das freudlose Dasein von Kindern 
bringen. Das Obst wird von den Raiffeisen
kassen oder Obslbauvereinen in den Gemein
den Marktallhau, Jabing, Kukmirn, Grafen
schachen, Wolfau, Oberschüizen, Mariasdorf, 
Mannersdorf und Loipersdorf, St. Martin 
a. d. R ,  Deutschkaltenbrunn, Willersdorf, 
Buchschachen und Loipersdorf gesammelt. 
Bezüglich des Abtransporte ergeheu schrift
liche Verständigungen.

Krottendoif. Voranzeige. Der freiw. 
Feuerwehrverein von Krottendorf veranstaltet 
am 14. Oktober 1934 ein Herbstfest. Näheres 
die Plakate.

Eberau. Lehrerinnenwahl. An Stelle 
der nach 30jähriger Dienstzeit in den Ruhe
stand getretenen Lehrerin Aurora Moser wurde 
an der hiesigen Volksschule bei der am
11 .  September abgehaltenen Lehrerinnen
wahl die Lehrerin Rosa Giefing aus Locken- 
haus gewählt.

Sp rech tage . Der Bund der Land* 
und Forstwirte im Burgenland, Berufs
organisation der Vaterländischen Front ; 
Standesgruppe Land- und Forstwirtschaft 
hält monatlich einmal in jedem Bezirke
Sprechtage ab. Ihr Zweck ist Vorsprache
der Mitglieder der Vaterländischen Front in 
Steuerangelegenheiten, Rechtsfragen, Durch
führung von Rekursen bei der Landwirt
schaftskrankenkasse u. Landeskrankenkasse. 
Übernahme und Durchführung von Ansuchen 
an Landwirtschaftskammer, Landeshaupt
mannschaft' und der Regierungsmitglieder. 
Besprechungen in Angelegenheiten der
Organisation des Bundes der Land- und 
Forstwirte Burgenland. Die Sprechtage finden 
statt: ln Neusiedl a. S. im Rathaus jeden 
ersten Montag im Monat (Markttag). In Mat- 
tersburg im Gemeindeamt jeden ersten Don
nerstag im Monat (Markttag). In Oberpullen- 
dorf in der Kanzlei des Bezirksförsters, neben 
Bezirkshauptmannschaft jeden dritten Diens
tag im Monat In Oberwart im landw. 
Bezirksreferat jeden ersten Mittwoch im 
Monat (Marktag). In Oüssing in der Bezirks
hauptmannschaft, Souterainlokal jeden ersten

Montag im Monat. Jennersdorf im Gemein
deamt jeden zweiten Mittwoch im Monat. 
Beginn der Sprechtage: 1. Oktober 1934.

Siegendorf. Unfall. Bei der probe
weisen Inbetriebsetzung der hiesigen Zucker
fabrik platzte am 21. Sept. morgens in der 
Dampfstation ein Rohr, wobei der Techniker 
Johann Appl sowie der Arbeiter Johann 
Stener leichte, die Arbeiter Alfred Kneis und 
E'nst Schierfl schwere Brandwunden davon
trugen Die beiden letzteren mussten über 
Anordnung des Kreisarztes Dr. Gustav 
Hirschler in das Krankenhaus der Barmher
zigen Brüder nach Eisenstadt überführt wer
den. Die Ursache des Unfalles ist in einem 
Materialfehler zu suchen.

Stegersbacl). Unfall Die beiden Hilfs
monteure Rudolf Hobel und Franz Unger 
wollten am 24 September an der elektrischen 
Leitung den Trennschalter abmontieren. Als 
sie diesen lockerten, kippte er um und fiel 
Hobel auf das linke Schienbein. Hobel erlitt 
einen doppelten Beinbruch und musste mit 
dem Rettungsauto in das Spital nach Güssing 
überführt werden.

Heiligenbrunn. Besetzung der Pfarre. 
Am 23. Sepiember wurde Kaplan Ernst Muk 
aus Rechnitz zum Pfarrer iu Heiligenbiunn 
ernannt und feierlich eingesetzt.

B urgauberg . Einbruch und Diebstahl. 
Georg Liederer und Leopold Payr, beide aus 
Salzburg, zogen am 2 1. September bettelnd 
in der Gemeinde umher. Beim Landwirt 
Franz Pfingstl stahlen sie in einem unbe
wachten Augenblick eine Taschenuhr samt 
Kette im Werte von 20 Schilling. Das unbe
wohnte Haus des Landwirtes Josef Messen
leder wurde von ihnen aufgesprengl und 
nach Werten durchsucht. Die Gendarmerie 
verfolgte die Beiden und nahm sie in Burgau 
fest. Die gestohlene Uhr wurde bei Liederer 
gefunden. Den Einbruch leugnen beide. Lie
derer und Payr wurden verhaftet und dem 
Bezirksgeriiht in Fürstenfeld eingeliefert.

Burgauberg. Unfall. Der 58jährige 
Landwirt Johann Peischl war am 24. Sept. 
vormittags mit Düngerführen beschäftigt. Als 
Zugtiere verwendete er 2 Kühe, von denen 
eine störrisch ist. Als Peischl mit einer Fuhre 
zum Acker bergabfuhr, begannen die Kühe 
plötzlich zu laufen. Hiebei stürzte der bela
dene Wagen um und Peischl geriet unter 
diesen, wurde ein Stück Weges geschleift, 
bis schliesslich der Wagen über ihn hinweg
ging. Peischl blieb in schwer vei letztem Zu
stande auf dem Wege liegen, wo er von 
Nachbarsleuten aufgefunden wurde. Der 
Landwirt erlag noch am gleichen Tage seinen 
erlittenen schweren inneren Verletzungen. 
Er war Witwer und hinterlässt 4 erwachsene 
Kinder.

Geschäftszahl 2 P 150/34.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Güs- 
si ig vom 1 1 .  Sept. 1934 Geschäftszahl 2 L 
4/33— 12 wurde Marie Popovsits, geb. am 
17. 2 1908, früher Wohnhaft in Olllersdorf 
170, wegen Geistesschwäche beschränkt ent
mündigt.

Zum Beistand wurde H. Josef Fassl, 
Bürgermeister in Ollersdorf bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtci- 
lung 2, am 2. 10. 1934.
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Wahl in der burgenländischen 
Ärztekammer. In der am 25. September 1934 
abgehaltenen Kammersitzung wurde folgen
der Kammervorstand gewählt: 1. Präsident 
Med. Rat. Primarius Dr. Karl Singer, Güssing
2. Vizepräsident Doktor. Ludwig Kohout( 
Deutschkreutz. 3. Mitglied des Vorstandes 
Sanitätsrat Dr. Hans Schwacha, in Pöttsching.
4. Dr. Karl Kainz, Donnerskirchen. 5. Doktor 
Franz Endrényi, Stadt Schlaining.

Kirchweihtag in Unterbildein
Wie der Tag heute trüb und gewitter

drohend begann, gegen Mittag sich aber 
aufheiterte und in hellem Lichte und 
Glanze erstrahlte, gleichsam als ob er sich 
seiner hohen Bedeutung allmählich erst be
wusst wurde, so begann auch die Pfarre zu 
Unterbildein ihr hl. Werk der Erneuerung 
ihres Gotteshauses zuerst mit Angst und Za
gen, dann aber mit immer mehr sich stei
gender Liebe, mit Mut und Ausdauer.

Doch das Herz dieser Pfarre war be
sonders heute übervoll der Freude und des 
Jubels, am Tage der Krönung und Erfüllung 
ihres Werkes, am Tage der hl. Weihe ihres 
Gotteshauses. Wenn dies auch nur in schlich
ter und einfacher Weise stattfand, so war sie 
demnoch schön und unvergesslich. Sie war 
für 2 Uhr angesetzt. Doch schon um halb 2 
hatten sich alle Gläubigen und sehr viele 
Fremde eingefunden.

Der Akt der Weihe nahm der hochw. 
Herr Dechant Franz Janisch selbst vor. Der 
ganze Zug bewegte sich zuerst zur Lourdes- 
kapelle, die von der Familie Müllner eben
falls renoviert worden war. Es war das ein 
herrliches und erhebendes Bild und doppelt 
Eindrucksvoll für einen, der nur die nüch
terne Ausserlichkeit der Stadt kennt, wenn 
er da die ganze gläubige Christenschar in 
schöner Ordnung, andächtig und mit ganzem 
tiefen Herzen jubelnd und Singend die 
Strasse entlang ziehen sah; voran das heilige 
Kreuz, dann die Schuljugend mit ihrer präch
tigen Fahne hinterher in Flanke die Burschen- 
und Feuerwehr Vereine der Pfarre, in der 
Mitte die Geistlichkeit, dann die Mädchen 
und die übrige wogende Menge.

Zur eigentlichen Weihe der Kirche hat
ten sich unterdessen auch viele Geistliche 
von der Umgebung eingefunden, von denen 
der hochw. Herr Erzpriester von Pernau und 
der hochw. Herr Ptarrer von Eberau als 
Assistenten fungierten. An die Weihe schloss 
sich das Predigt an. Die hohe Ehre, diese 
halten zu dürfen, wurde dem guten und 
bekannten Kanzelredner aus Güssing, Pater 
Alfons zuteil. Ganz im Banne und im Zauber 
der herrlich schön renovierten Kirche und im 
Anblick des einfachen und tiefreligiösen Vol
kes, konnte er kein Passenderes Beispiel 
wählen und keinen schöneren Vergleich wis
sen in deh Hauptinhalt seiner Rede, als jenes 
des göttl. Heilandes von der armen Levis-
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töchter. So wie diese Frau nur 2 kleine 
Groschenstücke in den Opferstock im Tempel 
in Demut und Bescheidenheit gleiten lassen 
konnte, die nicht glänzten, funkelten, die sie 
aber dennoch weit Gott wohlgefälligen mach
ten und in seinen Tugen viel mehr Wert 
hatten als alles Gold und Silberner prahlen
der Pfarisäer, so haben die gläubigen dieser 
Pfarre auch nar mit Groschen ihre Kirche zu 
renovieren vermocht. Doch sie haben es 
allein zustande gebracht, sie haben sie schön 
und herrlich erneuert und gaben so den 
besten Beweis ihrer Gotteslieae, ihrer Gott
verbundenheit und Gottestreue. Besorgt und 
ergriffen Klang darum die Predigt aus in 
einem Dank vor allem an den hochw. Herrn 
Dechant für sein Bemühen und für sein 
Niermüden für die Ehre Gottes, an die Gläu
bigen der Pfarre für die Groschen die sie oft 
schwer aber dennoch gern für Gott aufzu- 
bringen wussten, auch an die fernen Brüder 
und Schwestern in Amerika, die freudig und 
reichlich zu ihrem einstigen Kirchlein mit
steuerten.

So stet sie nun wiederum da herrlich 
und prächtig, herrlich im Schmucke der 
Blumen, herrlich im Glanze der Sonne, dicht 
erfüllt von ungezählter Menge aus Nah und 
Fern : das Dorfkirchlein.

„O breite auch weiterhin aus Deine 
weiten Arme über unser Dorf und über 
unser Land, segnend und schützend und 
helfend ; entflamme und erhalte das Feuer 
der Gottesliebe in den Herzen Deiner Kinder 
immer mehr, zeig uns stets den Vater der 
Armen, den Freund der Treue, den Bruder

Echter tiefempfundener Gottesglaube, 
ist der feste Grundstein auf dem die 
Menschheit würdig bestehen Jcann;
Und so Viele sind es, welche dahin 
streben, diesen erhabenen Halt der 
Welt zu untergraben

Verunglimpfe und schmähe die Toten 
nicht, gönne ihnen ihre Ruhe} ihren Frieden.
MässigTceit in allen Dingen,
Möge diese Welt durchdringen.
Wer seinen Gott vergessen hat, ist 
zu bedauern; die Freuden der Welt können 
die öde Leere nicht erhellen, die sein Inneres

[verdunkelt.

In dessen Brust ein guter Kern ruht,
Der bleibt ihm erhalten.

Nächstenliebe und Seelenadel,
Ausgesetzt sind manchem Tadel.

JOHANNA BAUER.

der Liebe, den Herrn und Gott. Lass uns 
Dich einst schauen noch herrlicher und 
prächtiger im Himmel oben“ .

Dass diese Kirche so schön und herr
lich wurde, ist neben der Opferwilligkeit der 
Gläubigen ohne Zweifel besonders dem 
Malermeister, Herrn Johann Pomper zu dan
ken es sei ihm darum auch auf diese Weise 
die besondere Anerkennung und ein auf
richtiger Dank gesagt. Herr Pomper hat an 
dieser Kirche gewiss sein bestes Können in 
den Dienst gestellt. In hingebender, sorg
fältiger und mühevoller Arbeit hat er hier ein 
Werk geschaffen, das ihn bereits weit über 
einen Durchschnttskünstler hinaushebt. Doch 
möge diese Leistung, die er hier vollbracht 
hat erst der Anfang zum Gipfel und zur 
Krönung seiner Schöpfung sein. Wie er sich 
in dieser Kirche bereits ein herrliches An
denken gemacht hat so möge er an vielen 
anderen Kirchen unseres Heimatlandes seinen 
Namen noch ehrenvoller und unvergesslicher 
machen.

Zur schönen Feier hatten sich auch die 
weltlichen Behörden, die Gendarmerie- und 
Zollwachbeamten und Herr Oberamtmann 
aus Eberau eingefunden und viele andere 
Persönlichkeiten und Leute aus der Umge
bung, denen für ihre rege Teilnahme von 
dieser Stelle aus aufrichtig gedankt sei.

Güssing. Voranzeige.
Der Zunft und Bruderschaftsverein der 

Maurer und Zimmerer von Güssing und 
Umgebung heit seine Fahnenweihe Sonntag, 
den 1 1 .  November 1934. Die Festotdnung 
wird durch Plakate bekanntgegeben. Es wer
den die Vereine ersucht den Tag freizuhalten.

Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegtalul und in Wien um 18 Uiir 40 eintrifft.

Anschlüsse von Giissing
Hechnitz und Schlaining.
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BERSON
O  K  M  A

S O H L E N  UNO ABSÄTZE

O L I I T S I C H E R ,  B I L I I G  
F A S T  U N V E R W Ü S T L I C H

SCHUTZ FÓR EMPFINDLICHE 
FOSSE UND GEGEN NASSE

«IH A U U C M I

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 56 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich

protokollierten

A llg em e in e r  V e rk eh rs -A n ze ig e r  
W ie n ,  I., W e ih b u rg g a s s e  26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Hausvérkauf!
Wohnkomplex in Oberwarth, in bester Lage, 
bestehend aus : Gebäude mit zwei Wohnun
gen mit je 2 Zimmern und Küche, 1 Speis, 
kleines Vorzimmer, alles unterkellert zu einer 
der beiden Wohnungen 1 Badezimmer; 
ferner 1 Gebäude mit 1 Zimmer, Küche, 
Speis u. Kammer, weiters eine zweite Woh
nung wit 1 Zimmer, Küche und Speis ; ferner 
sind vorhanden, ein grösserer Lagerraum, 
Stallungen, 20 m lang, und ein in eventuell 
2 Wohnungen umwandelbarer Schupfen und 
eine Eisgrube. Alles aus freier Hand zu 
verkaufen. Mündliche oder schriftliche Anfra
gen sind zu richten an Notar Dr. Schreiber 
in Oberwarth.

PP"* Makulatur-Papier
(a l te  Z e i tu n g e n )  a u c h  p e r K g r .  in  
d e r  P a p ie r h a n d lu n g  B a r tu n e k  in 
G ü ss in g ,  zu  v e rk a u fe n .

ROYAL MAIL LINE

Güssing. V oranzeige. Der kath. Bur
schenverein Güssing veranstaltet am Sonntag, 
den 7. Oktober 1934 im Saale des Hotel 
Kneffel ein Weinlesefest. Musik besorgt eine 
erstklassige Kapelle.

G üssing . Der Jahrmarkt (Oktober
markt) wird am 8. Oktober 1934 ab
gehalten. Der Bürgermeister.

Schalerabzeichen „Seid einig“ sind 
zu haben in der Papierhandlung Bartunek 
Güssing.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor

schiffen

ÄLCANTARA UND ASTURIAS
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Joset Krafzmann, neben Hotel Fassmann.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen flir

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

6R0SSES VERÓMU6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D on n erstag  bringt sie packende 
Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus -und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONSTl
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Achtung!
Achtung!

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

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

Die Verwaltung.

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

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Leiterw agerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Giissing.
Inseraten- und Abonnementannahme

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg 1
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