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Sie tragen die Fahne
„Unserem Lande, unserem Volke 

voran weht die Fahne, die uralte heilige 
österreichische Fahne, so schwer, dass 
sie zwei tragen: Fürst Starhenmberg 
und der Kanzler! Was immer sein : 
Die Fahne wird man uns nicht nehmen!“

Die Sätze sprach der Bundes
kanzler am Sonntag vor den Burgen
ländern, diese Sätze, die ein Bekenntnis 
und im besten Sinne österreichisch 
sind. Sätze, die vor allem menschlich 
zutiefst berühren. Mit diesen Worten 
allein hätte der Kanzler die Schauder
mähren die von der Tyrannei in Öster
reich erzählen, wiederlegt. Denn diese 
Worte kann nur ein Führer sprechen, 
der innigsten Kontakt mit den Geführten 
hat. Nur so sind diese Worte möglich 
geworden, die in sich ganz tiefe 
menschliche Verbundenheit zwischen 
Führern und Geführten beweisen. Wäre 
dem nicht so, hätte der Kanzler es nie 
wagen können, davon zu sprechen, 
dass dieses heilige Amt, Österreichs 
Fahne voranzutragen, blutig schwer 
ist, so schwer, dass es nur zwei er
füllen können : der Kanzler und der 
Führer der Vaterländischen Front. Die 
beiden, des toten Kanzlers Dollfuss 
nächste Erben, tragen die Fahne, halten 
sie hoch und beweisen uns, dass eine 
Idee etwas wert ist, was Menschen 
zusammenschmilzt, die Schulter an 

Schulter drängt, dass diese gemeinsame 
Fahne zur Brüderschaft zwingt, die 
stärker ist als Blutsbrüderschaft, weil 
sie aus der ewigen geistigen Bindung 

kommt. Sie stehen vor uns, die beiden 
Führer, und halten die Fahne hoch 
und zeigen uns so als ragendes Vor
bild, wie unsere Pflicht ist, wie einfach 
und wie leicht auf eine Formel zu 
bringen.

Wie sprach der Kanzler noch am 
selben Tage ? „Wenn uns gar nichts 
anderes innerlich persöhnlich verbinden 
würde, so das Bewusstsein, dass wir 
Verantwortung tragen für dieses Rot
weissrot, die Farbe unseres Herzens.“ 
Dieser Satz ist eine Mahnung für alle 
und beinhaltet eine bindende Pflicht. 
Von diesem Bekenntnis, das in seiner

Gänze der schönste Ausdruck ist dafür, 
was Führersein bedeutet, nämlich 
Diener am Heil des Volkes sein, müs
sen wir alle lernen, um dermal einst 
wirklich Herren im eigenen Lande zu 
sein. Vor diesem Bekenntnis und vor 
den Tatsachen, die dieses Bekenntnis 
kundgibt, erwächst jedem, der sich 
Österreicher nennt, die Pflicht, sein 
Gewissen zu erforschen, sich selbst 
auf Herz und Nieren zu prüfen, ob 
er schon so tief in den Begriff Vater
land und Volksbewusstsein eingedrun
gen ist, um den Sinn dieser Worte 
zu verstehen.

Dieses laute Bekenntnis des Schui- 
teranschulterstehens mit dem Bundes- 
führer dér Vaterländischen Front war 
eine deutliche und eindringliche Mah
nung unseres Kanzlers an alle Öster
reicher. In tiefer Erkenntnis des Be
griffes Führerschaft bot der Kanzler 
hier an sich selbst ein Beispiel dafür, 

was es heisst : vaterländisch denken, 
empfinden und leben. Mit diesem 
Beispiel gab der Kanzler auch einen 
Beweis dafür, dass er Vertrauen zu 
den Österreichern hat, die er führt, dass 
er nicht notwendig hat, den starken 
Mann zu spielen, dass er ruhig und 
im Vertrauen auf die politische Ver
nunft seiner Landleute sagen konnte: 
„Die Last ist schwer, die wir zu tragen

haben.“
Gerade dieser Ausspruch aber ist 

ein Ausdruck dafür, dass unsere Füh
rer in sich die Kraft fühlen, die Last 
zu tragen. Wir aber, wir alle die wir 
guten Willens glauben, müssen dem 
Beispiel der Führer folgen, müssen 
mittragen an der Last der Fahne, 
müssen uns zusammenschliessen und 
„wenn uns gar nichts anderes inner
lich persönlich verbinden würde als 
das Bewusstsein, das wir die Verant
wortung tragen für dieses Rotweiss
rot, die Farben unseres Herzens.“

Wieder eine Massnahmen n°qen die 
Arbeitslosigkeit. '

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung 

vom 14 Jun i ein Bundesgesetz betreffend 

Massnahmen zur Erleichterung der Wieder

beschäftigung arbeitsloser Arbeiter und An

gestellten (Ärbeitsförderungsgesetz) beschlos

sen. Hienach kann einer Industrie- oder 

Gewerbegruppe, die im zweiten Halbjahr

1935 infolge Steigerung ihrer Erzeugung 

die Anzahl ihrer Arbeiter und Angestellten 

um mindestens 20 v. H. erhöht, für die 

hiedurch eintretende Verminderung der Ar

beitslosigkeit nach festzusetzenden Richtlinien 

eine Vergütung bis zur Hälfte der ersparten 

Arbeitslosenunterstützung, in Fällen einer

^MIT DEN CUNARD WHITE STAR
ftiesenscSigffen 

n a c h

NORDAMERIKA
Majestic 56000 Tonnen, 
Berengaria 52000 Tonnen, 
Aquitania 45000 Tonnen,

CUNARD WHITE STAR I
Zweigstelle im Burgeniand : Josef Kratzmann, Güssing, 29.
Wien: l„ Kärntnerring 4  Grünen Baum. Telefon N? 8.



2. G ü s x i n g e r  Z e i t u n g 23 Juni 1935

H A M B ü B G - A M E E I K A  L I N I E

Rege lm äß ige  A b fah rten
nach Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Kanada, 
Ostasien, Niederländisch-Indien, Australien, Südafrika

Kostenlose Auskünfte und Anmeldungen;

S T E F A N  K L E E  / G Ü S S I N G
Es reist sich gut m it den Schiffen der H am burg-Am erika L tn tt

besonders grossen Verminderung der Arbeits

losigkeit darüber hinaus gewährt werden, 

ln den Fällen der Gewährung einer solchen 

Vergütung wird weiters von dem betreffen

den Lande bezw. von der Stadt Wien auch 

eine entsprechende Rückerstattung an Lohn- 

(Fürsorge-) Abgabe zu leisten sein.

Der Bundespräsident über Einigkeit.
Am 10. Juni weilte Bundespräsi

dent Miklas beim Trachtenfest in 
Bludenz und hielt beim Festabend 
eine Ansprache, bei der er u. a. aus
führte: Kleine Meinungsverschieden
heiten gtfje es auch unter den besten 
NachbJfl; in der? besten Familien 
als dauernde Eigenschaft der Menschen. 
Wie vielfältig seien doch die Trachten 
der Täler und Gemeinden, die sich 
gerade in diesen Tagen des Trachten
festes wieder gezeigt haben, und doch 
haben sie sich alle zu einem wunder
schönen Gesamtbild zusammengefun
den. So ist es auch im öffentlichen, 
im Gesellschafts- und im Privatleben. 
Jeder trägt eine andere Tracht, die 
ihm sozusagen auf dem Leib geschnit
ten ist und doch müssen sie sich für
einander vertragen und in einer hohen 
Einheit wieder zusammenfinden. Nur 
vor einer Tracht warne er: vor der 
Zwietracht. Die schöne bunte Farben
tracht der Alpenländer soll bleiben, 
die Zwietracht soll verbannt sein, schon 
gar die Niedertracht. Keine Zwietracht 
und keine Niedertracht dürfte im Lande 
bleiben, sondern die höchste und 
schönste Tracht : die Eintracht.

Eine Antwort für Göring.
Beim Hauptgruppenappell der 

Hauptgruppe I, des Wiener Bezirkes 
Döbling sprach Minister a. D. Doktor 
Mataja im Kasino Zögernitz über 
politische Tagesfragen, und führte u. 
a. aus : Im Kriege haben Millionen 
slawischer Nationalitäten an der Seite 
des Deutschtums für Deutschland ge

kämpft, Das war eine Leistung Oester
reichs für das Dentschtum. ln einem 
neuen Krieg wird das nicht mehr so

sein. Es empört und beruh rt uns 
schmerzlich, dass sich der preia ssische 
Ministerpräsident Göring bed auernd 
in Jugoslavien über diese Buindesge- 
nossenschaft im Kriege gesprochen 
hat. Im Gegensatz dazu verwaise ich 
darauf, das wir Oesterreichei immer 
die Verdienste der deutscher. Armee 
rückhaltslos anerkannt haben. Wir 
haben uns ehrlich über den Sieg, des 
Feldmarschalls Hin den bürg und' der , 
deutschen Armee bej Tannenberg ge
freut. Hat man aber je in Deutschland 
die Ruhmestaten der alten k. u. k. Armee 
in den Karpaten und am Isonzo ent

laßt sich rasch und gründlich beseitigen, vr/enn man 
etw as Chlorodont-Zahnpaste auf die trockone Zahn
bürste drückt und damit die Zähne nach alf.en Seiten, 
auch auf den Kauflächen, bürstet. S a  kommt der 
natürliche ElfenbeingJanz der Zähne vt/ieder zum 
Vorsdiein und ein nerrlich.es Gefühl: der Frische 

und Sauberkeit bleibt im Munde zurück.
Tube S. -.9 0 . Oster r. Erzeugnis.

sprechend gewürdigt ? Was haben wir 
den z. B. in den Karpathenschiachten 
eigentlich verteidigt ? Der Offensivplan 
der Entente ging dahin, mit der rus
sischen Dampfwalze direkt durch Ost- 
preussen gegen Berlin vorzustossen. 
Der erste Stoss wurde von Hindenburg 
zurückgeschlagen. Dann aber mussten 
sich die Russen decken gegen den 
drohenden Flankensloss von Oester
reich. Dem galten die Karpatenschlach

ten. Die Russen wollten deshalb die 
Karpaten nehmen, um dann den Nord- 
stoss gegen Berlin führen zu können. 
Die tausende österreichischer Soldaten, 

die in den Karpaten gefallen sind, sind 
gefallen in der Verteidigung Berlins. 
Wir möchten schon Wert daraut legen, 
dass die geschichtlichen Tatsachen 

richtig dargestellt werden, und man 
uns Gerechtigkeit wiederfahren lässt.

Frühjahrsparade der OSS.
Am letzten Sonntag hielten die 

Oslmärkischert Sturmscharen in Wien 
ihre Frühjahrsparade ab, an der etwa

30.000 zur Hälfte uniformierte Sturm

scharkameraden und -kameradinnen 
teilnahmen. Bundeskanzler Dr. Schusch

nigg ergriff nach der Feldmesse das 
Wort zu einer markanten Ansprache, 
in der u. a. ausführte-. Die heutige 
Kundgebung ist die Erneuerung un
seres Bekenntnisses zum Vaterland. 
Und so appelliere ich in dieser Stunde 
an euren Gefolgschaftswillen: D isziplin  
über alles, wobei ich m ir unter Ge
horsam nicht nur den Gedanken an 
sich vorstelle, sondern Gefolgschaft nud 
Gehorsam als Gewissen und Ziel.

Das Ziel aber heisst: Ein glück
liches, freies Vaterland. Daher gibt es 
bei uns über grundlegende Eragen keine 
Debatte.

Daher Kameraden: Der W ehrfront 
undihrem Führer Treue.

Starhemberg erklärt Eini
gung zwischen den Donau

staaten als notwendig.
In einer Unterredung mit dem 

Berichterstatter des Blattes „Le Jour“ 
äusserte sich Vizekanzler Fürst Star
hemberg über die Mittel und Wege 
zur Aufrechterhaltung der österreichi
schen Selbständigkeit. Er erklärte u. a .: 
Das beste Mittel, um die Verpreussung 
Österreichs zu verhindern, ist eine auf
richtige Einignung zwischen den; Do
naustaaten, welche jedoch ihre aus 
Prestigegründen eingenommene Hal
tung aufgeben müssen. Nur auf diese 
Art wird es möglich sein, die; für die 
Existenz Österreichs und der anderen 
Donaustaate unbedigt notwendigen 
wirtschaftlichen Übereinkommen, ab- 
zuschliessen, welche von einer Besse
rung der politischen Beziehung begleitet 
sein werden. Ich glaube,, dass die 
Konferenz von Venedig einen grossen 
Schritt in dieser Richtung hat.

So utopistisch es heute erscheinen 
mag, so hoffe ich doch,. dass die Zeit 
kommen wird, wo man mit Erstaunen 
davon sprechen wird, dass man einen 
Pass benötigte, um in die Nachbar
staaten zu gelangen.

Die Teilung des Donauraumes, 
der durch starke natürliche Bande 
verbunden ist, ist ein Unglück für 
Europa. Die Zeiten haben sich geän- 
der und die alte Einheit muss in irgend 
einer neuen Form wieder hergestellt 
werden, wobei Wien seine wichtige 
Rolle wieder finden muss, welche ihm 
die Geschichte und seine geographische 
Lage zuteilten. Irgendwelche Hege
moniebestrebungen sind nicht zu be
fürchten, da sie den preussischen, aber 
nicht unseren Traditionen entsprechen,

Habsburgerfrage nicht aktuell!

Auf die Frage des Korrespon
denten, ob eine Restauration der Habs

burger zu einer Lösung des Problems 
beitragen würde, erwiderte Fürst Star- 
he.mberg:

Das ist ein Problem, das wir 

gegenwärtig nicht anschneiden wollen,
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weil die Nachbarländer die Rückkehr Í 

der Dynastie ablehnen; dadurch würde 
die Annäherung zwischen den Donau
staaten im gegenwärtigen Augenblick 
nur erschwert werden; vielleicht än
dert sich dies, bis das Vertrauen zwi
schen den Nachbarstaaten wieder her
gestellt ist und die politischen Bedin
gungen sich geändert haben.

Die Habsburgerfrage hat jedenfalls 
mit den im Zuge befindlichen Ver

handlungen nichts zu tun.

Die militärische Gleichberechti
gung Österreichs.

Dagegen muss das Problem der 
Gleichberechtigung Österreich au f dem 
Gebiet der (Rüstungen im einem fü r uns 
günstigen Sinn entschieden werden, 
denn w ir benötigen eine stärkere Armee 

Jü r  unsere Verteidigung,
Die Inseriorüät Österreichs auf 

militärischen Gebiet ist die beste natio
nalsozialistische Propaganda, da.H itler 
Deutschland die militärische Freiheit 
wiedergegeben hat, während wir einer 
herabsetzenden Kontrolle unterworfen 

^bleiben.
Im  weiteren Verlauf des Gesprä- 

*dies bezeichnete Fürst Starhemberg die 
nationalsozialistische Propaganda in 
Österreich ais unbedeutend. Gegenwär
tig  werde sie am stärksten in und um 
Südtirol beirieben. Sie bedrohe das 
österreichische Abkommen m it Italien  
über den Schutz der deutschen K ultur 
in Jtalienisch-Südtimi.

im  Ausiandsstimme über Österreich.
Im Rahmen der von der Carnegie

stiftung in Paris veranstalteten Vortragsreihe 

über Österreich hielt der aussenpolitische 

Redakteur des „Paris Soir“ Gabriel Perrm  

einen Vortrag über den österreichischen 

Unabhängigkeitskampf. Nach einer Würdi

gung des Abwehrkampfes der Regierung 

Schuschnigg sowie ihrer erfolgreichen Aktion 

für den materiellen Wiederaufbau und die 

geistige und moralische Erneuerung Öster

reichs, nannte der Vortragende Österreich 

einen Hort und Hüter der wahren deutschen 

christlichen Kultur gegen das braune „Neu

heidentum“. Östereich sei auch heute noch 

ein Reich im wahrsten Sinne des Wortes, 

da der Reichsbegriff nicht nur politische 

und geographische Bedeutung, sondern vor 

allem auch geistigen und kulturellen Inhalt 

habe. Nach einer Aufzählung der Bemühun

gen, die in den letzten Monaten von den 

verschiedenen Mächten für die entgültige 

Sicherung der österreichischen Unabhängig

keit unternommen wurden, sagte er die 

Hauptbedeutung von Stresa sei, dass dort 

der vollen Souveränität und Gleichberechti

gung Österreichs als aktiven Verhandlungs

partner Rechnung getragen werde.

Lueger-Doppelschillinge nur mehr 
bis Ende dieser Woche i

Das ausserordentlich rege Interesse für 

die kürzlich zur Ausgabe gelangten dies

jährigen Doppelschillinge, die das Bildnis 

des Bürgermeisters Dr. Lueger tragen, hält 

unvermindert an. Von der Nachlieferung die

/faihremer
das Kaffeegetränk mit dem 

delikaten Geschmack 
und dem feinen Aroma.

*3as Münzamt in die Nationalbank gebracht 

Isat, sind nur mehr einzelne Stücke zu haben. 

Gleich gross ist auch das Interesse in den 

Bundesländern.

Freilich gelangt nur ein Bruchteil der 

Lueger-Doppelschillinge für längeren Zeit in 

den Verkehr, da sie, wie es bei solchen Mün

zen ja immer geschieht, thesauriert werden.

Wohl werden noch in in dieser Woche 

einige kleinere Posten zur Ausgabe gelangen, 

mit denen aber auch schon die vorgesehene 

Menge erreicht und damit die gesamte Aus

prägung erschöpft sein wird. Die letzten 

Stücke der neuen Doppelschillinge werden 

voraussichtlich Samstag zur Ausgabe gelan

gen. Aber auch dann werden nicht alle 

Wünsche befriedigt sein, denn nach dem 

Verteilungsschlüssel kommt ungefähr nur auf 

jedem zwölften Österreicher ein Luegger- 

Doppelschilling.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Ehrenzeichen für 25jährige Dienste.

Der Sozialpolitische Ausschuss der bgld. 

Landvirtschaftskammer hat den Beschluss 

gefasst, für Land- und Forstarbeiter, welche 

ununterbrochen in einem und demselben 

Betriebe 25 Jahre gearbeitet haben, ein Ehren

zeichen zu stiften. Militärdienstleistung gilt 

nicht als Arbeitsunterbrechung. Die unge

stempelten Ansuchen haben an den Bund 

der Land- und Forstwirte in Eisenstadt ge

richtet zu werden. Die Arbeitszeit muss vom 

Dienstgeber bestätigt werden. Das Ansuchen 

hat die genauen Daten des Bewerbers, also 

Vor- und Zuname, Geburtsdaten, Zuständig

keit, Wohnort und genaue Adresse, die Dienst

zeit und die Art der Dienstleistung zu 

enthalten. Diese Angaben müssen vom Ge

meindeamte überprüft und bestätigt werden.

Ehrenmedaille für 40jährige Dienste.

Land- und Forstarbeiter, welche 40 Jahre in 

einem und demselben Betriebe gearbeitet 

haben, erhalten über ihr Ansuchen vom 

Bundespräsidenten ein Ehrenzeichen ver

liehen. Die genauen Bedingungen sind den 

Gemeindeämtern bekannt. Der sozialpolitische 

Ausschuss der burgenländischen Landwirt

schafskammer hat beschlossen, Land- und 

Forstarbeitern die mit der Ehrenmedaille 

ausgezeichnet werden, eine Geldspende zu

zuwenden. Die Geldspende wird in Form 

eines Raifeisenkassensparbuches überreicht. 

Auch der Bund der Land- und Forstwirte 

wird seinen Mitgliedern eine Geldspende 

zukommen lassen.

Vor der Unterzeichnung des deutsch- 
englischen Marineabkommens.
Das englisch-deutsche Marinenabkom

men wird am Donnerstag oder spätestens 

Freitag unterzeichnet werden, womit Gross

britannien für seinen Teil die Marineklauseln 

des Versailler Vertrages annulliert.

In London ist inzwischen auch die 

japanische und italienische Antwort einge

troffen. Die italienische stimmt ungefähr mit 

dem französischen Standpunkt überein. Sie 

bringt die Ansicht zum Ausdruck, dass die 

Frage der Seerüstung im Rahmen eines all

gemeinen Seerüstungsabkommens gelöst wer

den sollte.

Schäfflers Wettervorhersage
Für Juli 1935

Die Schlechtv-'etterlage von Vormonass- 

ende wird sich wahrscheinlich bis in die 

ersten Julitage erstrecken. Bald jedoch Aus- 

heiterung, Schönwetter, warm, recht sommer

lich Gewitter nnd Hagelschläge um den 2., 

6. und 10. Juli. Nach Mitte des Monates heiss. 

Am 18. und 19. Gewitter, örtlich mit ver

schieden starken Hagelschlägen. In der Folge 

wechselnd kühl, regnerisch, heiter, warm 

wie es aus dem Wetterkalender zu ersehen 

ist. In den letzten Julitagen Schlechtwetter. 

Als Sommer-Urlaubsmonat nicht ungünstig.

Josef Schäffler, Obewölz, (Steiermark).

Norddeutscher Lloyd Bremen
Schnellster Weg nach New York mit den berühmten

Expreßdampfern .Bremen1 und »Europa
4 ’|»!Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Welt: 
Nordamerika, Südam erika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  und  Pr ospek t e  k o s t e n l o s  d u r c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien , IV., Wiedner Gürtel 10 im !  Ostbahnhoff

In Güssing: Spar- und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse*1.

i
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Empress o? Britain
(42.560 Tonnen)

D a s  g rö s s te , s c h n e lls te  und  
sch ö n s te  S c h if f  im  D ie n s te

E U R O P A - K A N A D A
D er schnellste Reisew eg nach a llen  

S tad ien  K anadas und  U. S. A.

Zw eigstelle  im B u rg en lan d : 
ADOLF MALW&X, OBERW ART

Canadian Pacific Wien, i. Opernring 6

Nur ein Wehrverband im 
Burgenland,

Starhem berg bei den  geeinigten  
W ehrverbänden d . Burgenlandes

Bei einem Führerappel dergeeinig- 
ten burgenländischen W ehrverbände 
haben am Sonntag die Führerkam era
den des Heimatschutzes, der Burgen
ländischen Landesschützen und der 
Ostm ärkischen Sturmscharen das P rog
ramm und die R ichtlin ien des obersten 
Führers entgegengenommen.

D ie Tagung wurde von dem 
geschättsführenden Landesleiter des 
Heimatschutzes, Ing. R ieb l, im Hotel 
„Z u r weissen Rose“ in Eisenstadt er
öffnet, der unter stürm ischen H eil- 
Starhembergrufen den Bundesführer 
w illkom m en hiess.

Bundesführer Starhembergbefasste 
sich zunächst in seiner grossen Rede 
mit der politischen Entw ick lung  Öster
reichs und stellte an der Hand der 
Erfahrungen der letzten Jahre fest, 
warum  in Oesterreich neben der staat
lichen Exekutive  fre iw illige W ehrver
bände bestehen und auch in Zukunft 
erhalten bleiben müssen. D ie Kämpfe 
im Februar und Ju li vorigen Jahres 
haben gezeigt, das alle Organisationen 
der W ehrfront am Platze sind, wenn 
das Vaterland in Gefahr ist, aber es 
ist auch notwendig, die Zeiten der 
Retablierung, wo nicht geschossen und 
gekämpft w ird , die Zusam m enarbeit 
zu sichern, und dazu ist die Schaffung 
des einheitlichen W ehrverbandes not
wendig.

Bundesführer Starhemberg kenn
zeichnete die nationale Sendung Öster
reichs und die M ission, die Österreich 
in der künftigen europäischen Po litik  
zu erfüllen haben werde. Zur B ew ä lti

gung dieser Aufgaben sei die Erhaltung 
des selbstständigen freien und unab
hängigen Österreich erforderlich, das 
nur Männer führen können, die öster
reichisch denken, die der österreichi
schen Idee dienen. D ie Erziehung der 
Jugend zu Oesterreichern sei daher 
eine der wichtigsten Aufgaben der 
Staatsftihrung. D ie österreichische Idee 
kom m ein ihrer umfassenden Geschlos
senheit in der V F . zum Ausdruck, die 
allein befugt se i, Po litik  zu betreiben. 
D as gelte sowohl den W ehrverbänden 
a ls auch den Berufsständen gegenüber. 
D ie Po litik  der V F . werde von ihrem 
Führer bestimmt, der alle wichtigen 
Massnahmen im Einvernehm en mit 
dem Bundeskanzler durchführt.

Es gibt kein  Schuschnigg- 
Program m  und kein  Starhem berg- 
Program m , sondern  es gibt nur 
ein  österreichisches Program m , 
für d as Schuschnigg und Starhem
berg verantwortlich sind . (Stür
m ischer, lang anhaltender Beifall 
und Hochrufe.)

Zwischen Schuschnigg und Star
hemberg gibt es keine Differenzen, w ir 
werden keine Kräfte einsetzen um das 
Verm ächtnis Dollfuss in seinem Geiste 
in die Ta t umzusetzen. Fürst Starhem 
berg kam nunmehr auf organisatori
sche Fragen des einheitlichen W ehr
verbandes, in den auch die Kameraden 
der Sturmscharen eingebaut werden 
sollen, und der V F . im Burgenland 
zu sprechen.

Es se i ein selbstverständliches  
G edenken an Dollfuss, d ass  d er  
W ehrverband d es B urgenlandes  
den Namen „Landesschützen11 
trage.

Der Bundesführer verlangte eiserne 
D iszip lin  von allen Angehörigen des 
geeinten W ehrverbandes, weiters die 
Durchführung der Revision der Stände, 
der auch eine Überprüfung des gan
zen Apparats folgen werde.

In heller Begeisterung gelobten 
hierauf der Führer der Burgenländi
schen Landesschützen, Landesrat Inge
nieur Strobl, sowie der Landesführer 
der OSS-, Bundeswirtschaftsrat Sattler, 
dem Bundesführer Starhemberg treue 
Gefolgschaft, worauf die Führerkam e
raden zur Defilierung vor Bundesfüh
rer Starhemberg auf dem Hauptplatz 
antraten.

Eröffnung des Neufelder Sees —  des 
neuen Badestrandes der Wiener.

Am 16. Juni wurde durch Bundes

minister Neustädter-Stürmer der neue grosse 

See in Neufeld eröffnet. .Nach den Dankes

worten des Bürgermeisters Bella gab Bun

desminister Neustädter-Stürmer der Freude 

Ausdruck, das in verhältnismässig kurzer 

Zeit das Seegestade für die Bedürfnisse 

des Wassersports hergerichtet wurde, und 

wünschte, dass das neue Bad mit seinem 

warmen, quellreinen Wasser möglichst vielen 

Menschen Freude und Gesundheit bringe.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerwehrknmmandanten des 
Bezirkes Güssing!

Gelegentlich der am 17. März 1935 

in Güssing stattgefundenen Jahresversamm

lung des Zweigvereines vom Rotenkreuze 

für den Bezirk Güssing, wurden allen an

wesenden Delegierten respektive Feuerwehr

funktionären Werbelisten und Mitgliederkar

ten, mit der Weisung übergeben, die Wer

beaktion ehestens durchzuführen und diese 

bis längstens Ende Juni 1935 abzuschliessen.

Nachdem diese Werbeaktion bereits 

in den meisten Gemeinden abgeschlossen 

wurde und die Sammelbögen und Mitglieds

beiträge (2 S pro Jahr) noch nicht abgeführt 

wurden, ergeht an alle Feuerwehrkomman

danten des Bezirkes Güssing der Aufruf, 

diese Werbebögen samt der etwa noch über

gebliebenen Mitgiiederkarten und Geldbeträge 

beim Herrn Hauptschuldirektor Stefan Fandl 

als Kassier des Zweigvereines vom Roten 

Kreuze oder bei Herrn B. Fw. lnsp. Emil 

Schwarz in Güssing ehestens bezw. zu ver

rechnen.

Weiters werden all jene Feuerwehr

kommandanten angewiesen, welche die Er

klärungen bezüglich der Weiterführung der 

Kommandanten Obliegenheiten bis zur neu 

Ernennung der Ortskommandanten, noch 

nicht unterfertigt und eingesendet haben, 

dies auch unverzüglich vorzunehmen. Die in 

Gerersdorf gelegentlich der Bez. Feuerwehr

tagung (am 26. Mai 1935) an allen Feuer

wehr Obmänner verteilten schriftlichen Direk

tiven müssen auch eingehalten und bis 

lägstens 1. Juli 1935 entsprochen sein, weil 

das neue Bgld. Feuerpolizeigesetz und Um

gestaltung der freiwilligen Feuerwehrvereine 

zu Körperschaften öffentlichen Rechtes mit 

diesen Zeitpunkte in Kraft ti itt.

Gleichzeitig werden die Rettungsab

teilungen der Feuerwehren darauf aufmerksam 

gemacht, dass die Sanitätsmaterialfassungen 

für Stegersbach und Umgebung beim Herrn 

techn. Leiter Karl Kaiser und für die Ge

meinden dei Umgebung von Güssing bei 

Herrn B. Fw. Insp. Emil Schwarz jeden 

Sonn u. Feiertag von 8—12 Uhr Mittags 

gegen ordnungsmässig ausgestellter Fas

sungsscheine (mit Unterschrift des Kom

mandanten. u. Stampiglie) bezogen werden 

können. Das mitnehmen der Sanitätskistl ist 

überflüssing doch müssen die Medikamenten- 

Flaschen in reinen Zustande mitgebracht 

werden. Bemerkt wird hiebei, das Benzin 

und Zuckerfassungen nicht erfolgen, sondern 

nur lediglich Bedürfnisse für die erste Hilfe

leistung bei Unfällen und Schadenbränden. 

Feuerwehren welche schadhafte oder gar 

keine Tragbahren haben, müssen dies auch 

ehestens beim Bez. Fw. Verbände schriftlich 

anmelden, ebenso ist auch anzumelden welcher 

Fw. Verein bisher keine geprüften Sanitäts

männer in Verwendung hatte, damit ein 

weiterer Sanitätskurs in die Wege geleitet 

werden kann.

Die Bez. Verbandsleitung.
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Habicht wieder obenauf.
Sowohl in den Kreisen der österreichi

schen Emigranten in München als auch in 

massgebenden nationalsozialistischen Kreisen 

Berlins erregt die Nachricht grosses Aufsehen, 

dass Reichskanzler Hitler den ehemaligen 

Landesinspektor Theo Habicht der bekanntlich 

gänzlich in Ungnade gefallen war und als 

abgetan galt, in der letzten Zeit während 

seines Aufenthaltes auf seiner Besitzung in 

Obersalberg zu einer längeren Audienz 

empfangen hat. Die Tatsache der Aufhebung 

des Bannfluches über Habicht wird als eine 

ebenso grosse politische Sensation erörtert, 

wie die Nachricht, dass die Aussprache in 

besonders freundschaftlicher Form vor sich 

gegangen sei.

Habicht wurde bekanntlich in Berlin 

festgehalten, denn auf Helgoland verschickt 

und in der letzten Zelt in München in voller 

Zurückgezogenheit gehalten. Sein jetziger 

überraschender Empfang bei Hitler soll sogar 

nach Mitteilungen aus österreichischen natio

nalsozialistischen Kreisen auf Hitlers eigene 

Anregung zurückgehen.

AUS NAH UNO FERN.
Kr. Ehrensdorf. lOjähriges Gründungs

fest. Der freiwillige Feuerwehrverein von 

Kroat-Ehrensdorf begeht am 30. Juni 1935 

in feierlicher Weise sein lOjähriges Grün

dungsfest. Festordnung; Von 8 bis 9 Uhr 

Empfang der auswertigen Vereine und Fest

gäste. — Um halb 9 Uhr vormittags Feld

messe und Festpredigt, hernach Ansprachen 

und Verteilung der vom Landesfeuerwehr

verliehenen 10 Dienstmedaillen und Defilie

rung vor den Festgästen und Feuerwehr

delegierten. Nachher Mittagessen im Gasthause 

Josef Marth und Nachmittag Tanzunterhal

tung. Musik: Feuerwehrkapelle Punitz.

—  Berufsstand Land- und Forst

wirtschaft. Der Ministenat verabschiedete 

den Entwurf eines Gesetzes über die Ein

richtung des Berufsstandes Land- und Forst

wirtschaft, der somit den vorberatenden 

Körperschaften der Bundesgesetzgebung zur 

Erstattung der Gutachten übermittelt wird. 

Mit der Errichtung des Berufsstandes Land- 

und Forstwirtschaft ist eine bedeutende 

weitere Etappe im ständischen Aufbau 

erreicht.

Güssing Sommerfest. Johann Horváth 

Gastwirt in Güssing veranstaltet am Samstag, 

den 29. Juni (Peter und Paul) 1935, in sei

nen sämtlichen Lokalitäten ein Sommerfest. 

Eintritt frei. Beginn 2 Uhr nachmittags.

Hilfsaktion für die Bergbauern. 

Das Gesetz betreffend die Erleichterung! der 

Scchuldverhältnisse der Bergbauern, wurde 

durch die Bestimmung ergänzt, dass land

wirtschaftliche Schuldner, welche die Ein

leitung eines Hilfsverfahrens zur Erleichterung 

ihrer Schuldverhältnisse anstreben, bis 15. 

August ein Gesucheinbringen können, wenn 

sie vor Geltungsbeginn des vorliegenden 

Gesetzes ein Ansuchen um Hilfeleistung 

noch nicht eingebracht haben oder ihr vor 

Geltungsbeginn dieses Gesetzes eingebrachtes 

Ansuchen nur wegen Versäumung der Ein

reichungsfrist abgewiesen wnrde. Hat die 

Hilfskommission die Einleitung eines Hilfs

verfahrens deshalb abgelehnt, weil nach dem 

Stande der Verschuldung und nach den

persönlichen und wirtschaftlichen Verhält

nissen des Schuldners eine dauernde Ge

sundung seines Betriebes nicht zu erwarten 

war, und ist seither eine solche Änderung 

dieser Verhältnisse eingetreten, dass die 

Voraussetzungen für die Einleitung des 

Hilfsverfahrens nunmehr als gegeben ange

sehen werden können, so kann die Hilfs

kommission die Einleitung des Hilfsverfahrens 

nachträglich beschliessen.

Wassersport ist für die Gesundheit 

ausserordentlich zuträglich, doch muss man 

dabei grösste Vorsicht walten lassen, weil 

es sonst zu Unglücksfällen kommen kann. 

Des Schwimmens Unkundige sollen nie zu 

tief ins Wasser. Zu lange Besonnung ist 

ungesund, weil sie Verbrennungen der Haut 

oder gar Hitzschlag zur Folge haben kann. 

Jemand, der Mittelohrentzündung Löcher im 

Trommelfell hat, soll die Ohren gut mit 

Watte ausstophen, da sonst Wasser in das 

Innere des Ohres dringen kann, was Schwin

del und Gleichgewichtstörungen verursacht. 

Ist die Luft oder das Wasser zu kalt, kommt 

es leicht zu Erkältungskrankheiten.

Abgeführt. Bauer: „Wäre ich so faul 

wie Sie, ich ginge in meine Scheune und 

hinge mich auf.“ — Landstreicher: „Das 

täten Sie sicher nicht.“ —  Bauer: „Warum 

denn nicht?“ — Landstreicher: „Weil Sie 

gar keine Scheune hätten, wenn sie so faul 

wären wie ich.“

Sportbericht. Sonntag, den 16. Juni 

fand in Stegersbach die Begegnung der 

Fussballmannschaften des Sportvereines Ste

gersbach mit der des Güssinger Sportvereines 

statt, in der der Güssinger Verein einen 

sicheren, flott durchgeführten Sieg (7: 2) 

davontrug. Vom Spielbeginn an zeigte der 

Sieger eine Überlegenheit. Die Stegersbacher 

spielten sehr aufgeregt und das dortige

' l a l M B O l s f  W t e t u K ü  
v a n c k te s  J

E I N  W Ü R F E L  5 A.  A B E R A U S  

E CH T E M B O H N E N K A F F E E  MI T  

IMPERIAL,  H A R M O N I S C H  FEIN 

ABGESTIMMT,  GERADE SO WIE 

ES U N S E R E  H A U S F R A U E N

Publikum, das trotz übertriebenem Lokalpatrio

tismus die sichere Niederlage voraussehen 

musste, konnte von dem ernsteren, sportlich 

gesinnten Teile kaum in Zaume gehalten 

werden. Auffallend gute Leistungen zeigten 

bei den Stegersbachern die neuen, ganz 

jungen Spieler und Tormann. Die Güssinger 

standen alle ihren Mann und es fielen im 

allgemeinen ihre schönen Kombinationen 

und ihr Zusammenspiel auf. — Donnerstag, 

den 20. Juni (Fronl.) tritt der Güssinger 

Sportverein in Sebersdorf mit dem dortigen 

Sportklub in Wettbewerb. Wenn die Unsri- 

gen nicht am Kampfgeist fehlen lassen, dann 

erscheinen sie, das Treffen auch dort sieg

reich zu bestehen. Vor dem Hauptspiel geht 

auch ein Kampf der Reserven gegen die 

dortige in Szene. Die Abfahrt erfolgt mit 

dem Postauto um 1 Uhr nachmittags Mit

fahrer zahlen S 2.— pro Person.

UN ITED  STATES

l l l s  I

LIN ES
B E A C H T E N  SIE 

DIESES Z E IC H E N

nach NEW YORK
Von H A M B U R G :

Die Neubauten kl der Flotte der 
United States Lines und 

sdwettstenKoiatendampferderWete

M a n h a t t a n .................... 3. Juli*
P resid en t H arding . . 10. Juli*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe

W ashington . . . . .  17. Juli* 
^ resident Roosevelf . [24. Juli*

^Einschiffung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Bedeutende Erm ässigung  
b ei Rundreisefahrkarten  

in a llen  K lassen  
von Ham burg, Havre und  

Southam pton nach New 
Y o rk  und Zurück. 

Prospekte  auf W unsch

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7 und alle Reisebüros

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 3. Mai 1935 

dem technischen Oberinspektor Gustav Pitsch, 

Leiter des Eichamtes in Eisenstadt, das 

Ritterkreuz des Österreichischen Verdienst

ordens verliehen.

Sulz. Voranzeige. Derfreiw. Feuerwehr

verein Veranstaltet am 29. Juni 1935 (Peter 

und Paul) ein Parkfest. Näheres die Plakate.

— Vom Schlachtfelde der Arbeit 

sprach man in den letzten Jahren dann, 

wenn wieder eine alte Firma ihre Pforten 

schliessen musste und viele arbeitsfreudige 

Hände zum Feiern gezwungen wurden — 

kurz, wenn neues Elend über unser armes 

Land kam. Wie anders klingt heute der Ruf 

zur Arbeitsschlacht I ein Bekenntnis zum 

Optimismus, ein lebensbejahender Ruf an 

alle, wie ihn schon seit Jahren auch der Ruf 

„Kauft österreichische Waren“ bedeutet. 

„Schafft Arbeit“ und „Kauft österreichische 

Waren“, ein doppelter Mahnruf dessen Be

folgung unsere Wirtschaft einer besseren 

Zukunft entgegenführen wird.

Güssing. Voranzeige. Die Ortsgruppe 

„Jung-Vaterland“ Güssing, veranstaltet Sonn

tag, den 4- August, ein grosses Jugendfest. 

Näheres die Plakate.

Vereinsauflösung. Der Spar- und 

Unterstützungsverein „Schilling“ mit dem 

Standorte in Unterfrauenhaid hat sich frei

willig aufgelöst.

Kohfidisch. Selbstmord. Der 64jährige 

Landwirt Andreas Polzer, der vor dem Kriege 

schon vorübergehend in einer Irrenanstalt in 

Budapest untergebracht war, hat sich am

10. Juni am Dachboden seines Hauses er

hängt. Polzer dürfte die Tat im Zustande 

geistiger Umnachtung begangen haben.
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Sauerbrunn. Selbstmord, Der Besitzer 

und Händler Johann Strümpf wurde am 

10. Juni abends erhängt am Dachboden 

seines Wohnhauses aufgefunden. Strümpf 

hatte tags zuvor in den Nachmittagsstunden 

sein Heim verlassen und in mehreren Gast

häusern gezecht. Den Selbstmord dürfte er 

im alkoholisierten Zustand begangen haben.

Pamhagen. Todesfall. Am 11. Juni 

abends verschied hier der Zollwachinspektor 

Josef Vet plötzlich an einem Herzschlag. Die 

Einsegnung des Verblichenen fand am 12. Juni 

nachmittags vor dem Kriegerdenkmal statt, 

von wo aus der Leichnam nach Wien über

führt und am 14. Juni im Zentralfriedhof 

beerdigt wurde.

H irni. Unfall. Am 13. Juni fuhr der 

56jährige Landwirt Josef Wallner mit einem 

zweispännigen Pferdefuhrwerke von Antau 

gegen Hirm. Unterwegs wurden die jungen 

und ausgeruhten Pferde scheu. Wallner ver

lor die Herrschaft über das Gespann, wurde 

vom Wagen geschleudert und erlitt eine 

schwere Gehirnerschütterrung. Kreisarzt Dok

tor Albert Wagner aus Antau leistete Wallner 

erste Hilfe und veranlasste die Überführung 

des Verunglückten in das Spital der Barm

herzigen Brüder nach Eisenstadt.

Ungarische Jugend nach Öster

re ich . Die Familien, die sich bereit erklärt 

haben, ungarische Jungen und Mädchen zur 

Erlernung der deutschen Sprachen als zah

lende Gäste aufzunehmen, werden verstän

digt, dass ihre Anschrift dem Akademischen 

Bureau für internationale Beziehungen „Midi“ 

in Budapest, IX., Kinizsiutca 10, das die 

Aktion durchgeführt, bekanntgegeben wurde. 

Von dort aus werden Sie in der Angelegen

heit eine Verständigung erhalten. Landes

verband für Fremdenverkehr im Burgenlande.

Die ersten Musterungen in Deutsch

land Am 19. Juni fanden in Deutschland 

die ersten Musterungen der Jahrgänge 1914 

und 1915 statt. In Berlin selbst wurden an 

neunzehn Stellen diese Musterungen in den 

Lokalen der Wehrbezirkskommissionen vor

genommen. In jedem der Lokale wurden 

etwa 60 junge Leute gemustert. — Der 

Prozentsatz der tauglich befunden ist sehr 

hoch. Für untauglich wurden nur wenige der 

Gemusterten befunden. In einem der Mus

terungslokale wurden von 163 Gemusterten 

nur drei als untauglich erklärt. Die jungen 

Leute wurden zuerst einer derben turnerischen 

Übung unterzogen und erst dann ärztlich 

untersucht,

Zwei berufsständische Gesetze im 

Staatsrat. Der Staatsrat hat in seiner Sitzung 

die Bundesgesetze über die Grundsätze zur 

Regelung der Kinderarbeit in land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben, dann über 

die Regelung der Arbeit der Kinder und 

Jugenlichen mit Ausschluss der Kinderarbeit 

in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

(Kinderarbeitsgesetz), ferner ein Gesetz über 

die Errichtung des Berufsstandes Land- und 

Forstwirtschaft dem innenpolitischen Aus

schuss zugewiesen. Für diese drei Gesetze 

wurden die Staatsräte Födermayer und 

Dr. Resch als Berichterstatter bestellt. Weiters 

wurde vom Staatrat das Gesetz betreffend 

die Errichtung des Handels- und Veikehrs- 

bundes dem innenpolitischen Ausschuss zu

gewiesen, wofür Staatsrat Dr. Kerschagl zum 

Berichterstatter nominiert wurde. Schliesslich

verwies er an den gleichen Ausschuss das 

Gesetz über Massnahmen zur Erleichterung 

des finanziellen Wiederaufbaues der Ersten 

Donau-Dampfschiffahrts-Geselischaft.

Minister Fey bei Horthy. Bundes

minister Fey, der Dienstag um 18 Uhr abends 

in Budapest eingetroffen ist, wird vom Reichs

verweser Horthy empfangen werden. In einer 

Erklärung an die Journalisten sagte Minister 

Fey, in Östereich dürfte es nicht und werde 

es auch nicht zu irgendwelchen Unruhen 

kommen. Minister Fey wird auch dem Mi

nisterpräsidenten Gömbös, Aussenminister 

Kánya und Innenminister Koema Besuche 

abstatten.

Hauptschule in Stegersbach. Die

Einschreibungen in die erste Klasse der 

Hauptschule in Stegersbach erfolgen Donners

tag, am 4. Juli Vormittag von 8— 10 und 

Nachmittag von 14—16 Uhr. Aufgenommen 

können solche Schüler werden, die die vierte 

Schulstufe einer Volksschule mit Erfolg be

endet haben und zum Aufstieg in die Haupt

schule für reif erklärt wurden. Zur Einschrei

bung mitzubringen sind : der Geburtsmatrikel

auszug oder der Taufschein, der Heimatschein, 

das Impfzeugnis das letzte Schulzeugnis und 

die Einschreibgebühr (S 2’40). Bedürftigen, 

fleissigen und braven Schülern kann eine 

Ermässigung des Schulgeldes gewährt werden. 

Die Aufnahmsprüfung in die höheren Klassen 

erfolgt am Montag, den 16. September.

Das Vermögen in der Trommel. 

Eine Frankfurter Musikkapelle erwab kürzlich 

durch einen günstigen Gelegenheitskauf eine 

alte Trommel, die allerdings sehr reparatur

bedürftig war. Ein junger Musiker wurde 

mit der Reparatur betraut. Zu seiner grössten 

Überraschung |fand er in der Trommel ein 

Bündel amerikanischer Banknoten, insgesamt 

2000 amerikanische Dollar. Der Musiker 

hielt die Noten für unecht. Er machte sich 

abends einen Spass, in der Gastwirtschaft 

mit den Noten herumzuwerfen, so dass ihm 

nur ganz wenig verblieben. Eine Hundert

dollarnote blieb ihm. Am nächsten Tag ver

suchte er, sie bei der Reichsbank einzu

wechseln. Zu seiner Verblüffung erhielt er 

tatsächlich den Gegenwert in Reichsmark 

ausbezahlt. Man vermutet, dass die Trommel 

im Krieg einem amerikanischen Soldaten an 

der Westfront gehörte, der später gefallen ist.

Blutrache nach 15 Jahren. Die tür

kischen Blätter melden über einen Fall von 

Blutrache nach fünfzehn Jahren. In der Ge

meinde Bitlis hat eine Mutter von fünf 

Kindern den Mörder ihres Vaters und ihrer 

zwei Brüder, namens Kiazim, getötet. Kiazim 

verübte die Tat vor fünzehn Jahren ; er 

wurde zu lebenslänglicher Kerkerstrafe ver

urteilt. Vor einigen Tagen wurde er gnaden

weise freigelassen. Er fand bei einem Land

wirt Arbeit. Da der Gatte der Frau sich 

wehrte, die Blutrache zu verüben, stürzte 

sich die Frau mit einem Messer auf Kiazim, 

der sofort tot war. Die Frau stellte sich dann 

den Behörden.

— Die Reden des Bundeskanzlers 
Dr. Kurt Schuschnigg sind im Buchhandel 
erschienen, und zwar im Druck und Verlag 
dei Buchhandlung Carinthia, Klagenfurt. Alle 
Welt kennt unseren Bundeskanzler als Meister 
der Rede : blendende Rhetorik, klarste und 
schärfte Beweisführung und endlich bei aller 
Eindeutigkeit liebenswürdig und durchaus 
nobel in der Form. Die Herausgabe der 
wichtigsten Reden in Buchform wird daher 
in weitesten Kreisen begrüsst, das Buch 
wird viele und begeisterte Abnehmer und 
Leser finden. Ausstattung, schöner Broschür- 
band mit 180 Grosseiten und geschmack
vollem Einband, macht zusammen mit dem 
ausgewählten Inhalt das Buch sehr preiswert. 
Es kostet 1 S nnd ist in der Buchhandlung 
des St.-Josef-Vereines, Klagenfurt, Bismarck- 
13 und auch in anderen Buchhläden zu 
haben.

Arbeitsbücher. Über Anregung des 

Bundes der Land-und Forstwirte im Bur

genlande hat die Landesregierung die Aus

gabe von Arbeitsbüchern für Land-und Forst

arbeiter beschlossen. Diese ist nahe vollständig 

durchgeführt. Ihr Zweck ist: 1. Eine Qua

lifizierung des Arbeiters zu erreichen und 

damit dem Tüchtigen die Sicherzeit zu 

schaffen, dass er einen Arbeitsplatz findet. 

2. Dem Arbeitgeber die Gewähr zu bieten, 

dass der Arbeiter den gestellten Erwartun

gen entspricht . 3. Eine Kennzeichnung des 

Arbeiters nach besonderen Fähigkeiten sicher

zustellen. Dies ist insbesonders für die quali

fizierten Rübenarbeiter notwendig. 4. Dem 

Landarbeiter die Erlangung der Altersrente 

zu erleichtern. Der Wert der im Burgenland 

ausgegebenen Arbeitsurkunden wird durch 

den Umstand geschmälert, dass derzeit in 

den übrigen Bundesländern solche Bücher 

noch nicht ausgegeben werden. Es hat daher, 

die bgld. Landwirtschadtskammer die nötigen 

Schritte eingeleitet, damit in allen Ländern 

Landarbeiterbücher eingeführt werden.

Gegen Schuppen. Man muss vorerst 

durch einige Tage die Kopfhaut früh und 

abends mit Kampferspiritus fest frottieren. 

Dann kocht man von Arnikablüten, ge

schnittenen Brennessein und geschnittenen 

Klettenwurzeln 1 Liter Tee und wäscht damit 

jeden Abend die Haare und den Haarboden. 

Ausserdem trinkt man jeden Morgen nüchtern 

eine Tasse warmen Tee von Kamillen, Faul

baumrinde, gestossenem Fenchel, Wermut® 

Wegwarte und gequetschten Wacholder

beeren .
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Stellenausschreibung. Beim Bezirks

gerichte Liesing gelangst ein Posten eines 

Amtsgehilfen (Verwendungsgruppe 2) zur 

Besetzung. Die eigenhändig geschriebenen 

und gehörig und belegten Gesuche sind im 

Dienstwege bis 20. Juni 1935 beim Präsidium 

des Landesgerichtes für ZRS einzubringen.

Gattendorf. Autobrand. Am 9. Juni 

begaben sich die Handelsangestelten Kurt 

und Max Lob aus Wien per Auto auf eine 

Pfingstreise nach Budapest. Um 7 Uhr mor

gens geriet der Kraftwagen auf der Strasse 

zwischen Neudorf bei Parndorf und Gatten

dorf in Brand, wobei der Wagen bis auf 

die Metallbestandteile vernichtet wurde. Die 

beiden Insassen konnten sich noch rechtzeitig 

durch einen Sprung aus dem Wagen retten 

und kamen mit dem blossen Schrecken da

von. Der verursachte Schaden beträgt zirka

3.000 S. Nach Durchführung der Erhebungen 

an Ort und Stelle verfügte der hiesige Gen

darmerieposten die Abstreifung des Wrackes 

nach Gattendorf.

Burg. Denkmalenthüllung. Am 10. Juni 

fand in der Gemeinde die Enthüllung eines 

nächst der Ortskirche eibauten Kriegerdenk

males statt, das aus Spenden derzeit in 

Amerika lebender Gemeindeangehöriger finan

ziert worden war. Die Weihe des Denkmales 

nahm Pfarrer Ferdinand Harrer aus Hanners

dorf vor. An,der Festveranstaltung nahmen 

teil eine Abteilung der burgenländischen 

Landesschützen, mehrere Abordnungen, der 

umliegen Feuerwehrverbände und die Schul

jugend. Auch aus den ungarischen Grenz

gemeinden Schilding und Grossdorf hatten 

sich Abordnungen der Feuerwehren zum 

Feste eingefunden. Landesrat Ing. Strobl, 

Bezirkshauptmann Dr. Mayrhofer und geist

licher Rat Franz Knotz hielten Ansprachen. 

Zur Denkmalenthüllung war auch die Be

völkerung des Ortes und der Umgebung in 

grösser Zahl erschienen.

Titelverleihung. Der Bundespräsident 

hat dem Regierungsoberbaurat Ing. Friedrich 

Lohmann den Titel eines Hofrates mit Nach

sicht der Taxe verliehen.

— W ulkaprodersdorf. Unfall. Am

5. Juni morgens wollte die 55jährige Land

wirtin Juliana Wutschitz mit einem Schub

karren die Ortsstrasse überqueren, wobei sie 

von einem vorüberfahrenden Kraftwagen ge

lenkt vom Fleischhauer Johann Pichler aus 

Siegendorf, niedergestossen wurde. Die Frau 

erlitt hiebei am linken Fusse einen Knöchel

bruch und wurde über Anordnung des hie

sigen Arztes Dr. Rippel nach erster Hilfe

leistung mittels Rettungsautos in das Spital 

der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt 

gebracht. Die Verletzung der Frau ist eine 

schwere.

Stellenausschreibung. Die Kreisarzt

stelle in Lutzmannsburg, Bezirk Pullendorf, 

gelangt zur Besetzung. Zum Sanitätskreis 

gehören die Gemeinden Frankenau, Gross

mutschen, Kleinmutschen, Klostermarienburg,

Kroatisch-Gerersdorf, Kroatisch-Minihof, Lutz

mannsburg, Mannersdorf a. d. Rabnitz, Ni- 

kitsch, Strebersdorf und Unterloisdorf mit 

insgesam 9.300 Einwohnern. Die dem Kreis

arzt zukommenden Bezüge sowie dessen 

Rechtsverhältnis sind im Landessanitätsgesetz 

für das Burgenland geregelt. Die Bestellung 

erfolgt zunächst auf die Dauer des ersten 

Jahres auf Probe, dann bei zufriedenstellen

der Dienstleistung dauernd. Bewerber die 

das 40. Lebensjahr nicht überschritien haben 

und den Nachweis einer zweijährigen Spitals

praxis oder mindestens einjährigen Spitals

praxis und einer dreijährigen Betätigung als 

praktischer Arzt erbringen, haben ihre Ge

suche bis 1. Juli 1935 beim Gemeindeamt 

in Lutzmannsburg einzureichen.

Deutsch-Tschantschendorf. Hagel

schäden. Die durch den Hagelschlag am 

28. Mai in Deutsch-Tschantschendorf und in 

der Umgebung verursachten Schäden sind 

nach den letzten Schätzungen bedeutend 

grösser, als unmittelbar nach dem Unwetter 

angenommen worden war. In der Gemeinde 

hat der Hagel die Dächer vieler Gebäude 

fast vollkommen Demoliert. Die faustgrossen 

Schlosser durchschlugen nicht nur alle Arten 

von Ziegeln, sondern auch Eternittafeln und 

beschädigten selbst die elastischen Stroh

dächer. Die Feidfrücnte sind hier bis zu 50 

Prozent vernichtet. Die Mehrheit der Land

wirte in Tchantschendorfer-Bergen ist durch 

den Hagelschlag vollständig um seine Ernte 

gekommen. Hier währte der Hagel fast eine 

halbe Stunde hindurch und zerstampfte alle 

Kulturen vollständig. Von Deutsch-Tschant

schendorf bis Punitz stehen die Getreidefelder 

auf einer Fläche von 150 Katastraljoch dürr 

da und bieten das traurige Bild einer voll

kommenen Verwüstung. Die betroffenen 

Landwirte sind mit nur wenigen Ausnahmen 

gegen Hagel versichert.

— Hornstein. Unfall. Der Landwirt 

Stefan Trabichler brachte am 8. Juni nach

mittags mit einer Fuhre Brennholz aus dem 

Walde nach Hause. In einem abschlüssigen 

Hohlwege scheuten plötzlich die Pferde und 

schleiften den Landwirt, der die Zügel fest 

in der Hand hielt, ein Stück Wegs mit sich. 

Hiebei erlitt Trabichler einen Bruch des 

linken Fusses oberhalb des Knöchels. Doktor 

Ruprecht aus Leithaprodersdorf leistete dem 

Verletzten erste Hilfe und brachte ihn mit 

seinem eigenen Auto in das Spital der Barm

herzigen Brüder nach Eisenstadt.

— Mönchhof. Einbruch. Am 7. Juni 

nachmittags wurde in die Wohnung des 

Landwirtes Franz Kloiber eingebrochen. Der 

Dieb stahl aus dem versperrten Wäsche

kasten des Schlafzimmers eine Lederbrief

tasche mit 120. —S. Schon am nächsten Tage 

wurde als Täter der Hilfsarbeiter Franz Dob- 

sicek aus Dürnkrut, N. Ö., von der hiesigen 

Gendarmerie ermittelt, verhaftet und dem 

Bez. Gericht eingeliefert.

Schön geschmükt sind die Altäre,

Für das grosse Fest, das hehre!

Das dem Heiland ist geweiht; 

Fronleichnamfest, uns hoch erfreut.

Mägdlein weissgekleidet, streuen 

Rosenblätter, und sich weihen,

Kindlich fromm, dem Heiland heute,

Und ihr Antlitz ziert, die Freude.

Auch das Volk, bei Musikklang,

Fromm, die Strasse zieht entlang.

O heiliges, o schönes Fest,

Erhabenes Fronleichnamfest,

JOHANNA BAUER.

Pama. Brand. Am Pfingstmontag wur

den die Bewohner der Gemeinde während 

der Frühmesse durch Feuerrufe aus ihrer 

Ruhe gestört. Neun aus Holz erbaute und 

mit Schilfrohr verkleidete Scheunen standen 

gleichzeitig in hellen Flammen. Diese Objekte, 

die darin enthaltenen landwirtschaftlichen 

Maschinen und Geräte sowie das Futter im 

Gesamtwerte von ungefähr 20.000 S fielen 

dem Feuer zum Opfer. Nach den Erhebun

gen liegt Brandlegung vor. Die Nachfor

schungen werden von der Gendarmerie eifrig 

betrieben.

Die Arbeitslosigkeit im  Burgenland.

Die Zahl der nnterstützten Arbeitslosen ist 

im Monat Mai 1935 um 1311, das sind 23 

Prozent, 4280, darunter 385 Frauen, gesun

ken. Diese Zahl ist um 10 Prozent niedriger 

als die vom Mai 1934. Der Stand der Arbeit

suchenden (inkl. Unterstützungsbezieher) ist 

um 1283, d. s. 22 Prozent, auf 4875, darun

ter 412 Frauen, gesunken. Dieser Stand ist 

um 11 Prozent niederer gegenüber dem des 

Vorjahres. Von der Gesamtzahl der Unter

stützungsbezieher stehen im Bezüge der 

Notstandsaushilfe 3.427 Personen, darunter 

272 Frauen. Das Landesarbeitsamt.

Sauerbrunn. Unfall. Der Fleichhauer- 

gehilfe Karl Springschütz war am 8. Juni 

im Geschäfte des Fleischauers Bogner mit 

dem Auslösen von Knochen beschäftigt. 

Hiebei glitt er mit dem Messer ab und stach 

sich in die rechte Bauchseite. Medizinalrat 

Doktor Sigmung Hoffmann leistete dem Ver

letzten erste Hilfe und veranlasste dessen 

Überführung in das Allgem. Krankenhaus 

nach Wiener-Neustadt.

Güssing. Veruntreuung. Alfred Weiland 

hat durch längere Zeit bei der Bezirkshaupt

mannschaft, wo er als Amtswart angestellt 

war, Veruntreuungen begangen und wurde 

deshalb am 5. Juni vom hiesigen Posten 

verhaftet und dem Bezirksgericht eingeliefert, 

Eberau. Gründung eines Sparvereines. 

Am 8. Juni wurde hier vom Oberlehrer 

Gustav Kruder ein Sparverein mit dem Sitze 

in Eberau gegründet. Es sind schon mehrere 

Sparer durchwegs Landwirte, als Mitglieder, 

dem Vereine beigetreten.

Achtung auf den neuen Zug
der ab O berw art um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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FQ rdieSchule
sämtliche

f ü r  Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und 
Schreibwaren - Handlung

Bartunek
Qüssing.

E in la du n ge n, P lak ate ,E intritts 
karten und Fesiabzeichen für

FESTE am  
mm

w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigst In d e r Buchdruckerei 
B artunek in Güssing verfertigt.

In s e ra te  in u n s e re m  B la tte  haben ste ts  
g rö s s te n  und besten E rf o lg !

Erklärung.
Ich erkläre h iem it, dass ich für m einen 

Sohn  Johann  Po tzm ann  jun . keinerlei S chu l

den bezahle und  warne Jeden für ihm  

etwas zu borgen. Er ist von  m ir Abwesend. 

Bocksdorf, am  3. Jun i 1935.

Johann Potzm ann. 
K aufm ann , Bocksdorf.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Spielw aren und Gum m ibälle  
b illig st in d er P ap ierh an d lu n g  
B artunek, G üssing .

S p ä tb e ru fe

für den Ordenspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14 bis 

24 Jahren, die sich zum Ordenspriesterstande 

berufen fühlen mögen sich vertrauensvoll 

wenden an das

M issionshaus „M aria H ilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

Inseraten- und Abonnementannahme

Buchd ruckere i B é la  B artu n ek  G ü ss in g .
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich acht.gem

W  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr* in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.

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

Güssing«

G R O S S E S  V E R G N Ü G E N

bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag 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 UMSONST!
Verwaltung Wien, I. SchüEerstrasse 16.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, Güssing .

Leiterwägerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing,

ROYAL MAIL LINE
N A CH  e te  --mm r

ARGENTINIEN 9 7 o B e n u

AMERIKA dampfern

* v . : ’; " ,

22.00® Btto Tonnengehalt.
Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

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