
Selbst a ls die österreichischen 
Nationalsozialisten einsehen mussten, 
dass es ihnen nie gelingen werde, 
gewaltsam  die M acht an sich zu reis- 
sen, also nach dem 25. Ju li 1934, 
äusserten sie die Ueberzeugung. dass 
sie durch die Einführung die Tausend- 
M ark-Sperre hervorgerufene M inderung 
des Frem denverkehres unsere Vo lks
w irtschaft zum Ruin und damit Oester
reich schliesslich doch noch dem 
Notionalsozialism us in die Arme trei
ben werde. —  Ja , selbst überzeugte 
Oesterreicher erlagen einem gewissen 
Pessim ism us und befürchteten die 
schlimmsten Folgen.

Dieführenden Männer Oesterreichs 
D o llfuss an der Spitze, verhehlten sich 
zw ar nicht, dass die Tausend-M ark- 
Sperre eine ungeheure Belastung für 
Oesterreich bringen müsse, sie setzten 
aber auch sofort mit energischen

und sich schnell um zustellen. E ine  
grosse Auslandspropaganda setzte ein, 
wie sie Oesterreich noch nie betrieben 
hatte. Anderseits wurde der U rlaubs
reiseverkehr innerhalb des Landes nach 
Kräften gefördert. Man beschritt ganz 
neue W ege, Urlaubsverlängerung für 
Staatsbeamte, die in den gefährdeten 
Gegenden Sommeraufenthalt nahmen, 
besondere Reiseermässigungen usw . 
Und tatsächlich gelang es, den gefähr
lichen Dolchstoss abzuwehren.

Der Fremdenvehrkehr stieg w ieder 
stetig an und kürzlich wurde festge
stellt, dass allein im heurigen Juni der 
Frem denverkehr im Vergleich zum sel
ben Monat des Vorjahres um nicht 
weniger a ls 28 ,9  Prozent gestiegen ist. 
Besonders bemerkenswert ist dabei, 
dass Oesterreich ein ganz neues Reise
publikum gewonnen hat, dass es sich 
in den grossen W eltreiseverkehr ein-

En tfa li, der durch die Tausend-M ark- 
Sperre hervorgerufen wurde, auszu
gleichen, zeigt am besten das Beispiel 
von G allspach . G allspach hatte unter 
der Tausend-M ark-Sperre sehr schwer 
zu leiden. D ie Besucherzahl stürzte 
von etwa 1.000 Personen im Mai 1933 
auf 581 Personen im Juni desselben 
Jahres herab. Im Juni 1935 konnte der 
Kurort 1.187 Kurgäste zählen, das 
heisst, es wurde sogar die Besucher
zahl des Mai 1933, also des letzten 
Monates vor der Tausend-M ark-Sperre , 
übertroffen. Im allgemeinen kann gesagt 
werden, dass der Anschlag auf unsere 
Volksw irtschaft abgewehrt worden ist.

Wenn anlässlich des Grossglock- 
nerrennens die Tausend-M ark-Sperre 
aufgehoben w urde, so ist das sicher 
zu begrüssen. E s  wäre aber verfehlt, 
aus diesem Ausnahm efall allzugrosse 
Hoffnungen abzuleiten.

Güssing, am 18. August 1935. Erscheint jeden Sonntag, E inze lp re is  15 g. 23 . J a h r g . 33. F o lg e .
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Missglückter Anschlag.
E iner der ersten und gefährlich

sten Vorstösse, die der Nationalsozia
lism us gegen Oesterreich unternahm, 
w ar die Tausend-M arksperre . S ie  ent
sprang einem E in fa ll von beispielloser 
Niedertracht, denn der Zw eck, die 
w irtschaftliche Vernichtung Oesterreichs 
lag klar zutage. Man vollte die Existenz 
Tausender zerstören, um dadurch den 
Staat zerschlagen zu können, der dann, 
w ie  die Urheber der Tausend-M ark- 
Sperre meinten, dem N ationalsozialist 
mus in die Hände Fallen müsste.

Massnahmen ein, um die durch die 
Sperre drohende Gefahr der w irtschaft
lichen Verwüstung ganzer Landstriche 
abzuwehren. M it bewundernswerter 
Um sicht und unter E insatz grösser 
Mitteln wurde der Versuch unternom
men, den Gewaltstreich , den die Be
herrscher eines Sechzigm illionenvolkes 
gegen unser kleines Oesterreich führ
ten, abzuwehren.

E s  galt, für den Fremdenverkehr 
eine neue G rundlage zu schaffen, denn 
es w ar klar, dass mit Stützungsaktio
nen alle in  nichts erreicht werden 
konnte. H ier galt es, rasch zu handeln

zuschalten vermochte. V o rjah ren  wäre 
es nicht denkbar gewesen, dass ein 
P rinz of W ales Oesterreich als U rlaubs
aufenthalt wählte, das bestes englisches 
und französisches Pub likum , Am erika
ner und Nordländer, der Schw eiz a ls 
W intersportland untreu würden, um in 
den österreichischen Bergen ihre Spu
ren zu ziehen. Bem erkenswert ist auch, 
dass die Zahl der Gäste aus der 
Tschechoslow akei sich vervielfachte. 
Der G rossteil d. Tschechoslow akischen 
Reisenden hatte früher die deutschen 
Seebäder aufgesucht.

W ie  weit es gelungen ist, den
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H A M B U R G -A M E R IK A  L IN IE

Regelm äß ige A b fahrten
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 Ham burg-Am erika Linie

(SU ff

Ulis

Mann kann nicht damit rechnen, 
dass das deutsche Reich plant, die 
Tausend-Mark-Sperre aufzuheben, ob
wohl es sich jetzt schon klar darüber 
sein müsste, dass diese Massnahme 
ihren politischen Zweck nicht erfüllt 
hat. Der Dolchstoss ist misslungen. 
Mehr noch! In gewissem Sinne hat 
auch die Tausend-Mark-Sperre Gutes 
bewirkt.

Sie zwang uns ansonsten allzu 
bescheidene Oesterreicher, für unseren 
Fremdenverkehr den Weltmarkt zu er
obern und den Fremden darzutun, 
welche Schönheiten unsere Heimat hat. 
So gewannen »w*)r neue Freunde und 
neue Gäste, die uns auch sicherlich 
dann noch treu bleiben werden, wenn 
man im Dritten Reich wieder so weit 
zur Vernunft gekommen ist, die Tausend 
Mark-Sperre abzuschaffen.

Landesstatthalter Riebl 
schafft Arbeit.

D as Jahr 1936 steht im Zeichen 
der 40. W iederkehr des Todestages 
eines der grössten Söhne des Burgen
landes Franz L isz t ’s. Vor 50 Jahren 
am 31. Ju li 1886 ist Franz L iszt in 
Bayeruth gestorben. D er Geburtsort 
Raid ing  dieses grossen Tondichters 
w ird  im nächsten Jah r im M ittelpunkt 
des allgemeinen Interesses stehen und 
aus allen Seiten der W elt werden seine 
Verehrer in unser Land  kommen, se i
nen Geburtshaus in Raid ing  einen B e 
such abzustatten.

Aus diesem Anlass w ar auch 
geplant gewesen, von der Bundessrasse 
zw ischen Horitschon und G rossw aras
dorf eine neue Strasse nach Raid ing 
abzuzweigen, um den bevorstehenden 
Verkehr besser bewältigen zu können. 
D ie  notwendigen Arbeiten sollten durch 
die prodiktive Arbeitslosenfürsorge ge
leistet werden, wodurch der Gem einde 
Raid ing  grosse Verpflichtungen an B e i
tragsleistungen für den Bau und für 
soziale Abgaben auferlegt worden w ä
ren. D ie Uebernahme dieser Lasten

w ar jedoch für die Gem einde sowie 
das Land  Burgenland unm öglich. D er 
Strassenbau wurde zufolge dieser U m 
stande frag lich .

Unser Landesstatthalter Riebl, in 
richtiger Erkenntnis der Bedeutung der 
kommenden Feierlichkeiten für das 
Bürgenland hat keinen Weg unversucht 
gelassen, um den bereits fallen gelas
senen Plan des Strassenbaues nach 
Raiding wieder aufleben zu lassen. Er 
hat des öfteren bei den massgebenden 
Stellen vorgesprochen und diese auf 
die Wichtigkeit des Strassenbaues ver
wiesen. Nach längeren Verhandlungen 
ist es ihm gelangen, den Herrn Bun
desminister für soz. Verwaltung Neu
städter-Stürmer für diesen Bau zu 
interessieren. Dank des entgegen kom- 
mens des Herrn Bundesministers, wel
cher unserem Burgenlande schon wie
derholt sein Wohlwollen gezeigt hat, 
ist es möglich geworden, den Bau der 
Strasse sicherzustellen. Landesstatthal
ter Riebl ist es auch gelungen für 
diese Zwecke vom Herrn Bundesmini
ster höhere Beitragszuschüsse zu er
langen.

Nicht nur unsede Arbeitslosen, 
welche durch den Strassenbau zur 
Arbeit und einer höheren Entlohnung 
kommen, sondern auch das ganze 
Burgenland zollt seinen Dank Statt
halter Riebl für seine Bemühungen, 
denn nur diese haben es ermöglicht, 
der Gemeinde Raiding und damit dem 
Lande jene Bedeutung zu geben, wel
che ihnen ihnen im Rahmen der Liszt- 
Feierlichkeiten gebühren.

Fahrt zum Plattensee.
Sonntag, den 25. August wird 

die Fahrt Héviz und Keszthely an
getreten. Die FahrtiMiternehmung 
Andreas Reichl stellt ihr Strom
linienauto zur Verfügung. Abfahrt

6 Uhr früh von der Druckerei 
Bartunek, die Anmeldungen ent

gegennimmt. Fahrgeld S 8.—

Schadenbrand In der Gemeinde Sulz.
Am 13. August 1935 gegen halb 8 Uhr 

abends entstand im Hause der Agnes Tarnek 

No. 18 in Sulz ein Strohtristenbrand, welcher 

vermutlich von Kindern verursacht wurde. 

Dieser Strohtristenbrand gestaltete sich als 

überaus gefährlich weil in unmittelbarer 

Nähe, strohgedeckte Häuser, grössere Holz

vorräte und hölzerne Wirtschaftsobjekte an

geschlossen waren.

In Anbetracht dessen, wurden auch die 

umliegenden Ortsfeuerwehren durchwegs 

allarmiert, weil man ein Grossfeuer befürch

tete und eine Reihe von Wohn- und Wirt

schaftsgebäuden äusserst gefährdet waren.

Durch das rasche Eingreifen der Orts

feuerwehren Sulz, sowie Hilfeleistung der 

Ortsfeuerwehr Gerersdorf, Steingraben, Reh

graben und den Wehrmännern von Güssing, 

wurde dieser Brand rasch eingedämpft und 

ein grösser Schaden hintangehalten.

Am Brandplatze haben sich auf Grund 

telefonischer Verständigung in verhältniss- 

mässig kurzer Zeit die vollzählige Ortsfeuer

wehr Sulz,, weiters von der Ortsfeuerwehr 

Gerersdorf 26, Ortsfeuerwehr Steingraben 14, 

Rehgraben 17 und Ortsfeuerwehr Güssing

28 Währmänner zur Hilfeleistung eingefun

den. Die Motorspritze der Feuerwehr Güssing 

wurde nicht mehr in Tätigkeit gesetzt, diese 

stand bis zur vollständigen Eindämpfung des 

Brandes in Reserve vorbereitet und glück

licherweise wurde dieser gefährliche Stroh

tristenbrand nach fast einstündiger Arbeit 

auch vollkommen niedergedrückt.

Saatgutaustauschaktion.
Die bgld. Landwirfschaftskammer führt 

eine Saatgutaustauschaktion durch. Zum 

Austausch bzw. Vermittlung gelangt nur 

anerkanntes Saatgut und zwat von Weizen : 

Lankuter Kolben und Granenweizen, von 

Roggen: Tyraner und Melkerroggen, von 

Wintergerste: Tschermaks zwergerlage W. 

Gerste. Der Umtausch erfolgt so, dass der 

Bezieher von IOC kg anerkannten Saatgut 

120 kg gutgereinigte Getreide derselben 

Art abliefert, respektive den Tagespreis von 

1200 kg bezahlt.

Alles Nähere ist bei allen Gemeinde

ämtern zu erfragen, die von der bgld. Land

wirtschaftskammer die deiesbezügliche Zu

schrift 4/49-II vom 12. August erhalten haben.

Bestellungen im Wege der Gemeinde

ämter bis spätestens 25. August.

Die Bauernschule in Rust.
Bauernschule für Wein-, Obst und- 

Gemüsebau und Haushaltungs
schule mit Öffentlichkeitsrecht

ist eine von der burgenländischen Landwirt

schaftskammer unter Mithilfe der Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft 

neu errichtete und vorzüglich ausgestattete 

Lehranstalt. Sie eröffnet im Herbst 1935 

ihren vollen Lehrbetrieb.

Die Fachschule für Wein-, Obst u, 

Gemüsebau eröffnet ihren 1. Lehrgang am

15. Oktober 1935, der bis zum 15. April

1936 dauert. Die Schule hat den Zweck, 

Söhne von Landwirten von einem Win

terhalbjahr soweit fachlich auszubilden,
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dass sie in der Lage sind, die heimische 

Scholle mit bestmöglichstem Erfolg zu bewirt
schaften. Der Schwerpunkt des Unterrichtes 

liegt vor allem in ;

W einbau und Kellerwirtschaft, 

Obstbau und Obstverwertung und Ge- 

Gemüsebau. während die allgemein bilden

den und rein landwirtschaftlichen Fächer im 

entsprechenden Ausmasse gelehrt werden.

Die Einschreibgebühr beträgt S 15.—, 

das Unterrichtsgeld für den ganzen Lehrgang 

S 25.— . Die Unterkunft und Verpflegang 

erfolgt in dem innerhalb der Anstalt gelege

nen Internat und sind hiefür monatlich 

S 30.— zu entrichten. Besonders fleissigen 

und begabten Schülern können durch Ver

leihung von Stipendien die Kosten des Schul
besuches noch ermässigt werden. Die der 

Fachschule angeschlossene

Haushaltungsschule beginnt am 1. 

September ihren 3monatlichen Lehrgang, der 

sich ab 1. Dezember, 1 März und 1. Juni 

wiederholt, Kosten für den ganzen Lehrgang 

inklusive Unterkunft und Verpflegung S 60.

Bei der Aufnahme geniessen im Bur

genland Heimatberechtigte immer den Vorzug. 

Dem Gesuche um Aufnahme sind beizulegen ; 

Geburtsschein, Heimatschein, letztes Schul

zeugnis und eine Erklärung des Vaters oder 

Vormundes, womit sich dieser mit der Auf

nahme einverstanden und zur Zahlung der 

mit der Schulbesuche verbundenen Kosten 

bereit erklärt, diese Schriftstücke sind ehe

stens de Bauernsschule in Rust vorzulegen, 

die jede Auskunft erteilt.

Schachendorf. Unfall. Der bei der 

Gutspachtung Ungar in Schachendorf be

schäftigte Landarbeiter Franz Parapatits stürzte 

am 3. August während der Druscharbeit 

von einer 10 m hohen Strohtriste aus eigener 

Unvorsichtigkeit herab. Hiebei glitt ihm die 

bei der Arbeit verwendete eiserne Gabel aus 

der Hand, fiel ihm nach und drang mit den 

Spitzen in seine Schultern. Parapatits musste 

sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen.

Luising. Tödlicher Unfall. Der 66jäh- 

rige Landwirt Kosmas Luka beaufsichtigte 

anlässlich von Druscharbeiten am 2. August 

die vor dem Göbbel gespannten Pferde und 

ging zu diesem Zwecke hinter dem Ge

spanne einher. Während des Dreschens brach 

nun plötzlich die Wage entzwei, mit welcher 

die Zugstränge der Pferde am Hebelarm des 

Göbbels befestigt waren. Während die bei

derseitigen Holzteile der Wage an den Strän

gen verblieben, wurde der mittlere Zugring 

infolge der jähen Entlastung durch den 

federnden Hebelarm mit grösser Gewalt nach 

rückwärts geschleudert. Luka wurde von 

diesen Eisenteilen in der Bauchgegend ge

troffen und erlitt eine Darmplatzung, an 

deren Folgen er noch am gleichen Tage im 

Allgemeinen Krankenhaus in Güssing ver

schied.
Schlaining. Verkehrsunfall. Am 2ten 

August abends fuhr der 45jährige Maurer

meister und Landwirt Josef Kaiser mit seinem 

einspännigen, nur mit etwas Stroh beladenen 

Kuhfuhrwerk vom Felde auf der von Neustift 

nach Stadt-Schlaining führenden Strasse, als 

das Zugtier bei einer etwas abschüssigen 

Stelle vor dem Ziegelofen vermutlich durch 

einen Insektenstich erschreckt wurde und 

davonrasen begann. Obwohl die auf dem 

Wagen sitzende Mutter des Landwirtes die 

Zügel fest anzog und Kaiser selbst das Tier
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mit dem Halfter zu bändigen versuchte, war 

es unmöglich, das Tier zu halten. Josef 

Kaiser wurde eine kurze Strecke mitgeschleift 

und kam schliesslich zu Fall. Tier und 

Wagen gingen über den Körper des Land

wirtes und dieser erlitt an den linken Hand 

eine schwere Verletzung und an der linken 

Gesichtshälfte eine Hautabschürfung.

Kardinal Innitzer über die katho

lische Jugend. Kardinal Innitzer hat an

lässlich der Tagung an die Reichsbund

jugend eninen Festgruss gerichtet, in dem 

er u. a. erklärte : Eure primäre Aufgabe 

wird sein müssen : ganz bewusst und kon

sequent, ganz konkret und unmittelbar dahin 

zu wirken, dass die jungen Menschen, die 

Gott in den Reichsbund gestellt, in der Gnade

leben und des Gotteslebens bewusst und 

froh werden, auf dass sie {darin erstarken 

als Gotteskinder und damit auch Gottes

träger und Gottesstreiter werden. Und eine 

zweite' grosse Aufgabe ist euch gestellt: die 

Erziehung der Jugend zum neuen Österreich.

— Güssing. Josef Dörr, Gastwirt in 
Güssing veranstaltet am Sonntag, den 18. 
August 1935 ein Gartenfest. Musik besorgt 
eine beliebte Kapelle. Beginn 3 Uhr nach
mittags.

Ernennuug. Der Bundeskanzler hat 

den Amtsoberrevidenten Alfred Molzer zum 

Amtssekretär im Bereich der allgemeinen 

Verwaltung des Burgenlandes ernannt.

Exequaturerteilung. Das litauische 

Honorargeneralkonsular in Wien ist in ein 

Beiufskonsulat umgewandelt worden und der 

bisherige | Generalsekretär im Innenministe

rium in Kanaus, Oberst Bruno Stencelis zum 

Generalkonsul und Leiter dieses Amtes er

nannt worden. Der Bundespräsident hat mit 

Entschliessung vom 16. Juli 1935 dem Ge

neralkonsul Bruno Stencelis das Exequatur 

erteilt.

Stellenausschreibung. Es gelangt die 

Stelle eines Schulinspektors für Volksschulen 

mit kroatischer Unterrichtssprache mit dem 

Amtssitze in Eisenstadt im Sinne des § 1 

des Gesetzes vom 14. Mai 1919, St. G. Bl. 

Nr. 291, zur Besetzung. Als Bewerber kom

men Lehrpersonen in Betracht, die sich auf 

dem Gebiete des Volksschulwesens betätigt 

haben und die Lehrbefähigung für die kroa

tische Sprache besitzen oder mindestens den 

Nachweis erbringen können, dass sie die 

kroatische Sprache in Wort und Schrift voll

kommen beherrschen. Dem Schulinspektor 

obliegt die Beaufsichtigung d. Volksschulen m. 

kroatischer Unterrichtssprache. Die entspre

chend belegten, an das Bundesministerium 

für Unterricht zu richtenden Bewerbungs

gesuche sind im Dienstwege bis längstens 

25. August 1935 bei der burgenländischen 

Landeshauptmannschaft in Eisenstadt einzu

bringen.

Güssing. Johann Horváth Gastwirt in 

Güssing veranstaltet am 18. Auguts 1935 eine 

Tanzunterhaltung. Musik besorgt die Kapelle 

Radunsky. Beginn um 4 Uhr nachmittags 

Eintritt frei.
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Kriegerdenkmalenthüllung 
in Kukmirn,

Am 4. August konnte endlich die lang

ersehnte Enthüllung des Kriegerdenkmales 

stattfinden. Das Denkmal wurde vom Stein

metz Rudolf Fiedler in Güssing nach dem 

Plan eines engeren Komitees aufgeführi und 

ist ein Obelisk aus schwedischem, schwarzen 

Granit u. österreichischen Syenit, geschmückt 

mit Kriegsfragmenten aus Bronze.

Schon einige Wochen bevor war der 

Festausschuss mit dem Kameradschaftsverein 

eifrig bemüht, das Fest zu einer imposanten 

Feierlichkeit auszugestalten. Von nah und 

fern kamen soviel Festgäste und Vereine, 

dass Kukmirn wohl noch nie eine so grosse 

Menschenmenge beherbergt hat. Der Obmann 

des Kameradschaftsvereines Otto Kogelmann 

konnte folgende Vereine empfangen: die 

Kameradschaftsvereine, resp. Veteranen und 

Heimkehrer aus Stegersbach, Güssing, Neu

siedl b. G., Neustift b. G., Limbach i. B., 

Fürstenteld, Zahling, Eltendorf, Königsdorf, 

Dobersdorf, Rudersdorf, Deutschkaltenbrunn 

Rohrbrunn ferner aus Ungarn eine Abordnung 

der ungarischen Frontkämpfer — (Front- 

harcosok-Szombathely, Vasmegyei agghar

cosok és frontharcosok Körmend,) und 

Jung-Vaterland Güssing, insgesamt 421 

Mann — weiters Ortsfeuerwehren aus Stegers

bach, Eisenhütte!, Rehgraben, Neusiedl b. G., 

Limbach i. B., Gerersdorf b. G., und Zahling, 

insgesamt 204 Mann. Nach dem Empfang 

der Vereine formierte sich der Festzug und 

marschierte mit den Schülern an der Spitze 

zum Festplatz, wo die Ortsfeuerwehr für die 

Aufrechterhaltung der Ordnung sorgte.

Obmann Otto Kogelmann begrüsste mit 

herzlichen Worten die erschienenen Vereine 

und Festgäste, insbesondere die Vertreter 

des Bundesministeriums für Landesverteidi

gung Obi. Pletschacher und Lt. Skrabal vom

2. Feldjägerbaon in Pinkafeld, Oberregie

rungsrat Faludi Bezirkshauptmann in Güssing, 

als Vertreter des Landeshauptmannes, Lan

desrat Johann Wagner, Primarius Dr. Singer, 

Rechtsantwalt Dr. Bukowsky, Öffentlicher 

Notar Dr. Kösseldorfer, Ing. Pölz und 

Bezirksfeuerwehrinsp. Schwarz aus Güssing, 

Generalmajor Bauer aus Wien, Oberstl. i. R. 

Schlögl, Präsident Huber vom steir. Landes

verband Fürstenfeld, Bezirksobmann des 

Gewerbebundes Röhrich und Hauptschul

direktor Prof. Eigl aus Stegersbach, Doktor 

Ziegelbauer und Dr. Günther aus Eltendorf 

und nahm die Enthüllung des Denkmales 

vor. Während derselben spielte die Musik

kapelle Vollmann aus Neusiedl b. G. das 

Lied : , Gebet vor der Schlacht“, wobei auch 

donnernde Böllerschüsse ertönten. Dann 

folgte die Feldmesse, die Weihe und Fest

predigt durch Pfarrer Wolmuth. Nach Been

digung derselben begann der evang. Gottes

dienst, eingeleitet mit dem Uemeindegesang ; 

„Eine feste Burg ist unser Gott“, nach 

welchem Senior Rajter auf Grund des Bibel

wortes : „Ich bin der allmächtige Gott, wandle 

vor mir und sei fromm“, die evang. Fest

predigt hielt. Darauf folgte die Weihe nach 

evang. Ritus und der Schlussgesang der 

Gemeinde : „Nun danket alle Gott“. Dann 

bestieg die Kriegsweise Hermine Ruiss das 

Rednerpult und trug sehr ausdrucksvoll das 

Gedicht: „Zur Erinnerung“ von Lehrer

Eugen Halwax aus Stegersbach vor. Darauf 

sang der Gesangverein den Chor: „Gebet 

vor der Schlacht“. Während die Musikkapelle 

piano das Lied : „Ich hatt’ einen Kameraden“ 

spielte und Böllerschüsse krachten legten 

mit begleitenden Worten folgende Kränze 

nieder: die Vertreter des Bundeeministeriums 

für Landesverteidigung, die Hinterbliebenen, 

die Gemeinde, der Kameradschaftsverein, 

die Ortsfeuerwehr und der Gesangverein 

Kukmirn, die ung. Frontkämpfer aus Szom

bathely und Körmend, der Verband der 

Veteranenvereine des Komitates Vas, die 

Ortsfeuerwehr Neusiedl und der Heimkehrer

verein Stegersbach. Hierauf hielt Landesrat 

Wagner eine treffende Rede, in welcher er 

die Leiden der Frontkämpfer im Weltkriege 

schilderte und die Anwesenden zur Einig

keit, Treue und Opferwilligkeit fürs Vaterland 

aneiferte. Nach dem Chor des Gesangverei

nes : „Ich hatt’ einen Kameraden“ übergab 

Direktor Josef Karner im Namen des Krieger

denkmalkomitees mit gefühlvollen Worten 

das Denkmal in Obhut der Gemeinde, mit 

der Bitte dasselbe zu hegen und zu pflegen, 

damit es nicht vorzeitig dem Verfall anheim

falle. Bürgermeister Franz Reichl übernahm 

das Denkmal mit dem Versprechen, nach 

besten Kräften für die Instandhaltung des 

Denkmales zu sorgen. Zum Schlüsse dankte 

Oberlehrer Michael Nothnagel allen erschie

nenen Vereinen und Festgästen aufs herz

lichste und schloss die Feierlichkeit. Nun 

spielte die Musikkapelle die Bundeshymne, 

welche dann von allen Anwesenden gesun

gen wurde.

Nach einer strammen Defilierung wurde 

in die verschiedenen Gasthäusern abmar

schiert. Das Festessen fand im Gasthause 

Hoanzl statt, wo sich die Teilnehmer mit 

guten und ausgiebigen Speisen und Ge

tränken stärkten.

Nachmittag herrschte auf der Festwiese 

reges Leben. Von den verschiedenen Beläs

tigungen sind besonders die Fischerei und die 

Rodelbahn hervorzuheben. Auch für Er

frischungen war reichlich gesorgt, denn die 

Ortsdamen boten in kleinen Laubhütten gute 

Speisen und vorzügliche Getränke feil. Erst 

in den späten Abendstunden endete die für 

Kukmirn denkwürdige Feierlichkeit.

S P O R T .
31 Nationen bei den Studenten-Welt- 

meistersciiaften in Budapest.
Vergangenen Sonntag nahmen in Buda

pest die Studenten-Weltmeisterschaften ihren 

Anfang. Die Hochschüler von 31 Nationen, 

darunter natürlich auch Österreich, rangen 

diese Woche in Budapest um die Sieges

palme.

Die neuzeitliche Sportbewegung hat 

durch das Wiederaufleben der klassischen 

Olympiaden, die alle vier Jahre immer an

derswo um die Weltmeisterschaft gehen, sehr 

viel an internationaler Bedeutung gewonnen.

Auch diesmal geht in Budapest ein 

grosses sportliches Schauspiel in Szene, dem 

man überall, wo Sport betrieben wird, mit 

grösstem Interesse entgegensah.

Die Wettbewerbe erstreckten sich auf 

die verschiedenartigen Sportgebiele.

Die Spiele in Budapest, die vom 11. 

bis zum 18. August währten, haben die 

bisherigen Veranstaltungen in Warschau, Rom, 

Paris, Darmstadt und Turin übertroffen und 

obwohl sich ähnliche Veranstaltungen mit 

einer Olimpia nicht messen können, so ge

wannen sie heuer in Budapest doch viel an 

Bedeutung dadurch, dass 31 Nationen ins

gesamt 1200 '‘‘Athleten dorthin entsendet 

haben. Dabei sind nicht nur die euro

päischen, sondern auch die Überseeländer 

mit ansehnlichen Kräften vertreten, auch die 

Finnen, Estländer, Litauer und Letten sind in 

Budapest eingetroffen.

Besonderes Interesse wurde dem Auf

treten der Japaner entgegengebracht.

Welche Bedeutung den Studenten-Welt- 

meisterschaftspielen beigemessen wurde, be

weist die Anwesenheit des Präsidenten des 

Olympischen Komitees, Grafen Baillet-Latono, 

ausserdem die Tatsache, dass nicht weniger 

als 200 ausländische Perssevertreter in Bu

dapest eintrafen, die tagtäglich ihre Berichte 

in allen Weltrichtungen gesendet haben.

Budapest hatte in der vergangenen 

Woche grosse Festtage. Insgesamt wird der 

Fremdenzustrom, der durch diese Meister

schaftswettspiele nach Budapest gelenkt 

wurde, auf mehr als 10.000 Personen ge

schätzt. Allein aus England sind ungefähr 

500 Sportbegeisterte in Budapest eingetroffen.

Die letzte Studentenmeisterschaft, die 

vor zwei Jahren in Turin zur Austragung 

gelangte, endete mit dem Endsieg Deutsch

lands vor Italien.

Bei den heurigen Studentenwettspielen 

in Budapest war Österreich durch höchst 

respetable Streitkräfte vertreten und es be

stand auch die Hoffnung, dass unsere Hoch

schüler recht ehrenvoll in Budapest abschei

den werden.

Sieger bleibt jene Nation, die in der Ge

samtwertung die meisten Punkte erreicht hat.

Die Wertung der Leistungen ist fol

gende : Einzelwettkämpfe: sechs, fünf, vier, 

drei, zwei, ein Punkte. Manschaften: zwölf, 

zehn, acht, sechs, vier und drei Punkte.

Der Studentensport steht in manchen 

Ländern, so in England, Amerika, Deutsch

land, Italien und Ungarn, in höchster Blüte, 

da doch in diesen Ländern die Hochschul

meister vielfach auch gleichzeitig die Lan

desmeister in den verschiedenen Spoitzwei- 

gen sind.

Hoffentlich nimmt in Zukunft der Hoch

schulsport auch in Österreich jenen Auf

schwung, den er schon seit einer Reihe von 

Jahren in vielen anderen Ländern aufzu

weisen hat.

Fussball.
Güssinger Vereine in Ungarn.

Sonntag, den 11. August trug der Güs

singer Sportverein ein Freundschaftspiel in 

Körmend gegen K. Testedző Kör aus, wäh

rend die Fussballsektion der hiesigen Sankt 

GeorgPfadfinder in Szentgotthárd den dorti

gen Jungpfadfindern entgegentraten.

Das Spiel in Körmend endete 6:1, das 

in Szentgotthárd 2:0 zugunsten der Gast

geber.

Die Gastgeber zeitigten bei beiden 

Wettspielen grosse Überlegenheit.

Der Güssinger Sturm versagte in Kör

mend zur Gänze und obwohl die Verteidi

gung eine erstklassige Leistung zur Schau
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trug, musste sie entgegen den auf Höhenpunkt 

stehenden Körmender Stürmern die schwere 

Niederlage in Kauf nehmen.

Bei der Überlegenheit der Szentgott- 

härder ist 2:0 demgegenüber ein verhältniss- 

mässig glimpfliches Ergebnis für unsere Pfad

finder, da die Gastgeber durchschnittlich 

über 20 Jahre alte Pfadfinder gegen unsere 

im Kinderalter stehenden Pfadfinder in den 

Kampf schickten.

Wir erhielten nachstehende Zeilen : 

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Sie bringen in der Nummer vom 11. 

August einen Bericht über das Fussball- 

wettspiel Güssing-Gross Petersdorf. Da sich 

dieser Bericht zum grössten Teile mit meiner 

Person als Schiedsrichter dieses Spieles be

schäftigt, hoffe ich gerne, dass Sie der nach

folgenden Entgegnung in Ihrem geschätzten 

Blatte loyalerweise Raum geben werden:

Ich habe Gelegenheit gehabt, in Güssing 

eine grössere Anzahl von Wettspielen zu 

leiten und glaube ich mit Recht annehmen 

zu dürfen, dass mir kein wahrer Sportsmann 

den Vorwurf mangelnder Objektivität wird 

machen können. Die Auffassung eines Teiles 

des Publikums, welches gesehen haben will, 

dass ich die Mannschaft von Güssing be

nachteiligt hätte, ist demnach eine vollkom

men irrige. Ich habe in Österreich, Ungarn, 

Rumänien, Italien und Deutschland viele 

hunderte von Wettspielen von grösserer Be

deutung und Tragweite geleitet, als es die 

in Güssing zur Austragung gelangenden zu 

sein pflegen und hat man mir überall — 

wenn mir auch hin und wieder Fehler unter

laufen sind — immer das Zeugnis vollster 

Unparteilichkeit ausgestellt.

Ich bedaure es sehr, dass man in 

dieser Beziehung in Güssing Zweifel hegt 

und muss ich daher, da ohne Vertrauen 

zwischen Spielern, Publikum und Schieds

richter ein klagloser Verlauf der Spiele nicht 

gewährleistet erscheint, die Leitung des 

G. Sp. V. bitten, von einer Heranziehung 

meiner Person als Schiedsrichter in Hinkunft 

Abstand nehmen zu wollen.

Ich sage Ihnen, sehr verehrter Herr 

Redakteur für die Veröffentlichuug besten 

Dank und zeichne als
Ihr ergebener 

Franz Schwarzkopf.

Wir wiedergeben die Entgegnung des 

Schiedsrichters Schwarzkopf auf unseren vor- 

wochigen Sportbericht über das Spiel des 

Güssinger Sportvereines gegen den Sport

verein Grosspetersdorf und wiederholen 

unsere missverstandene Bemerkung: Es 

bleibt der Wunsch aufrecht, dass die 

Spiele in Güssing auch weiterhin von sach

kundigen, objektiven Unparteiischen geleitet 

werden, wie es bisnun Verbandschiedsrichter 

Schwarkopf war. Dieser Zusatz entspricht 

einerseits dem Sinne unseres vorwochigen 

Sportberichtes und will anderseits dem all

gemeinen Wunsche der wahren Sportsleute 

gerecht werden.

Donnerstag, den 15. August absolviert 

der Güssinger Sportverein ein Gastspiel in 

Jennersdorf und trifft da auf einen tüchtigen 

Gegner.

Sonntag, den 18. August erfolgt das 

Retourspiel des G. S. V. in Grosspetersdorf 

gegen den dortigen Verein.

Am 25. August gelangt dann das Gast

spiel des Körmender Testedző Kör in Güs

sing zur Austragung, welchem ein grosses 

Interesse entgegenbracht wird. Wie wir er

fahren, haben sich zu diesem Spiele 40—50 

Mitfahrer aus Körmend angemeldet. Die Gäste 

treffen mit einem Separatzug Sonntag vor

mittags ein.

Internationale Würdigung des Multer- 
schutzwerkes der VF.

Am Fünften Internationalen Kon
gress, der in Brüssel über das Them a 
„D ie  Erziehung zur Fam ilie “ stattfand, 
nahm im Auftrag des Bundesführers 
der Vaterländischen Front F rau  Rat 
M ina W olfring als offizielle Vertreterin 
Oesterreichs teil.

Der Kongress, zu dem 42 Staaten 
ihre Vertreter entsendet hatten, befasste 
sich mit den Fragen der Pflege und 
Erziehung des K indes mit besonderer 
Berücksichtigung der Vorbereitung der 
Eltern für ihren so wichtigen Beruf.

In Sieben Sektionen wurden die 
wichtigsten Fragen der Charakterb il
dung besprochen, wobei Frau  Mina 
W olfring bei der fünften Sektion ein 
Referat über das Mutterschutzwerk der 
Vaterländischen Front und über die in 
Oesterreich bereits durchgeführten 
Mütterschulungen unter grossen Be ifa ll 
der Anwesenden erstattete. Bei der

Wes f l  e Zähne
machen jedes Antlitz ansprechend und schön. Zur 
Erlangung schöner weißer Zähne putze man früh 
und abends die Zähne mit der herrlich erfrischend 
schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste. Schon nach 
kurzem Gebrauch erhalten die Zähne einen wunder
vollen Elfenheinglanz. Tube S .-.90. Osterr. Erzeugnis.

Schlussversam m lung, wo die meisten 
Vertreter der Staaten zu W orte kamen, 
konnte Frau M ina W olfring in deutscher 
und französischer Sprache die G rund
züge einer richtigen Mütterschulung 
darlegen, wobei sie mit besonderem 
Nachdruck darauf verwies, dass in den 
Händen der Mütter nicht bloss die 
Verantwortuug ordentlicher Charaktere 
liege, sondern sie gewissermassen auch 
die Macht hätten, ih r K ind  zum F rie 
den oder zum Kriege zu erziehen.

Sie  w ies darauf hin, dass gerade 
der fünfte internationale Kongress in 
den Fragen der Erziehung zur Fam ilie  
eine Beisp iel Völkerversöhnung gebe, 
w ie bald kein zweiter, und dass die 
M ission der E lte rn , ihre Kindern zum 
Frieden zu erziehen, eine der w ichtig
sten und notwendigsten zur Verstän
digung der Völker überhaupt wäre.

D ie Rede der österreichischen Ver
treterin wurde von der Versam m lung 
mehrmals mit Be ifa ll unterbrochen. 
D ie Resulition, die der Kongress fasste, 
gipfelte darin , dass der Erziehung zur 
Elternschaft, insbesondere der Erziehung 
zum Beruf der Mutter, bei allen Vö l
kern ein besonderes Augenmerk zuge
wendet w ird .

Oesterreichs Forderung an die europäische 
Politik,

D ie  „W iener Zeitung“ befasste 
sich mit einem ebenso unklaren w ie  
unverfrorenen Artikel der „B e rlin e r 
Börsenzeitung“ . In der von besonderer 
Seite stammenden Erw iederung der ' 
„W iener Zeitung“ w ird  bei diesem 
Anlass folgendes festgestellt:

„D a s , w as Oesterreich von der 
gesamten internationalen Po litik  ver
langt und durch welche Forderung 
natürlich auch seine Stellung zum 
Deutschen Reich bestimmt ist, besteht 
in der W ahrung der Freiheit, Selbtän- 
digkeit und Unabhängigkeit des deut
schen Donaustaates. Dabei hat Oester
reich auch nie auf eine Minute darauf 
vergessen lassen, dass es ein deutscher 
Staat ist und dass die grossen gesamt
deutschen Ideeegänge in der alten und 
neuen österreichischen Po litik  jederzeit 
entsprechende überzeugsmässige Ver
tretung gefunden haben“ .

Oesterreichs Ansehen in Frankreich.
D as anhaltende Interesse, das die 

führenden politischen und w irtschaftli
chen Kreise Frankreichs der En tw ick
lung des neuen Oesterreich entgegen
bringen beweist eine unfangreiche 
illustrierte Sondernummer über Oester
reich, die der „T e m p s“ mit besonderer 
Sorgfalt herausgebracht hat. Beiträge 
führender österreichischer u. französi
scher Persöhnlicheiten informieren über 
die innen- und aussenpolitische, w irt
schaftliche, finanzielle , soziale und 
kulturelle Entw ick lung  in Oesterreich.

An der Spitze der Sondernummer 
führt 4er Vorsitzende des auswärtigen 
lussehusses des französischen Senates, 
Senator Berenger u. a u s : Durch alle 
europäischen Gew itter der letzten 17 
Jahre hindurch hat sich Oesterreich 
gehalten und ist sogar gewachsen, 
gew iss, es hat Krisen  und Katastro
phen erlebt, aber welche grösser oder 
kleine Staat ist seit den Friedensver
trägen von ihnen verschont geblieben ? 
Man muss nun Oesterreich grössere 
Ellbogenfreiheit gewähren, damit es 
sich a ls ein vollkommen gleichberech
tigter Staat bewegen kann.

Aussenm inister Berger-W aldenegg 
bemerkt in einem Artikel über die 
österreichische Aussenpolitik u. a . : 
Ich glaube, dass die Achtung der Unab
hängigkeit und Autonomie der kleinen 
Staaten die Voraussetzung für eine 
dauernde Verständigung der G ross
mächte ist. W ir  bedauern die Span
nung, die die nationalsozialistischen 
Einm engungsversuche in unsere Innen
politik zw ischen Oesterreich und dem 
Reich hervorgerufen haben. Aber unser 
W ille  und unser W unsch zur Verstän
digung auf der Grundlage der Achtung 
unserer Souveränität werden darunter 
nicht leiden. Ohne die G ew issheit der 
Unabhängigkeit Oesterreichs kann man 
weder eine Lösung des Donauproblem s 
noch an eine Lösung der zentraleuro
päischen Fragen denken. W ir erachten 
daher a ls unsere w ichtigste Aufgabe, 
die Po litik  des Kanzlers Dollfuss fort
zusetzen.
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Strem. Primiz. Am 4. August hie 1* 

der neugeweiheite Priester Ladislaus Göndöcs 

seine erste hl. Messe. Der Neupriester, Sohn 

des verstorbenen Mühlenbesitzers Ludwig 

Göndöcs aus Strem, absolvierte seine Studien 

in Steinamanger und Innsbruck und erfreut 

sich in seiner Heimatgemeinde grösser Be

liebtheit. An der in der Pfarrkirche stattge

fundenen Primizfeier nahm ausser 16 Priestern 

noch eine sehr grosse Zahl von Gläubigen 

teil. Die Predigten hielten Geistliche aus den 

Studienorten des neuen Priesters.

—  Wulkaprodersdorf. Schadenfeuer. 

Am 8. August vormittags brach in dem den 

Häuslern Ferdinand Wutschitz und Rudolf 

Türk gehörenden Hause Nr. 153, das mit 

Holzschindeln gedeckt war, aus bisher noch 

unbekannter Ursache, ein Brand aus, der 

den Dachstuhl einäscherte. Der Brand wurde 

von der Ortsfeuerwehr nach einer Stunde 

lokalisiert.

Miedlingsdorf. Unfall. Am 7. August 

wollte der 20jährige Landwirtssohn Anton 

Meditsch in Miedlingsdorf ein 150 1 Fass, 

in dem sich noch eine kleine Menge Bezin 

befand, zur Gänze entleeren. Da er mit der 

Pumpe aus dem Fass kein Benzin mehr 

herauszupumpem vermochte, wollte er sich 

die Überzeugung verschaffen, ob das Fass 

tatsächlich entleert sei. Er zündete zu diesem 

Zwecke ein Zündholz an, um durch den 

Lichtschein zu sehen, ob noch Benzin vor

handen sei, Hiebei entzündeten sich Bezin- 

gase und das nozh restliche Benzin. Durch 

die entstandene Stichflamme erlit Meditsch 

erhebliche Brandwunden im Gesicht und an 

der Brust. Der Verletzte wurde von Kreisarzt 

Dr. Oskar Kirbisch aus Grosspetersdorf in 

ärztliche Behandlung genommen und in häus

licher Pflege belassen.

Weichselbaum. (Bergen) Schaden

feuer. Am 28. Juli vormittags brach in dem 

unbewohnten Hause des in Amerika weilenden 

Arbeiters Franz Baar in Weichselbaum-Ber- 

gen aus bisher nicht feststellbarer Ursache 

ein Feuer aus, dem der mit Stroh gedeckte 

Teil des Daches zum Opfer fiel. Mit dem 

Dachstuhl sind auch 25 Kreuzstoss einge

führtes Korn und 12 q Heu verbrannt.

Limbach. Schadenfeuer. Am 1. August 

brach im Anwesen der Besitzerin Karoline 

Heisam in Limbach Nr. 64 aus bisher noch 

unbekannter Ursache ein Schadenfeuer aus, 

dem der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes 

und die gesamte heurige Ernte an Weizen 

und Korn samt dem Stroh zum Opfel fiel, 

da die Heisam noch keine Gelegenheit hatte, 

den Drusch durchzuführen. Ausserdem ver

brannten noch ein neuer Wagen einige 

Rechen, Heugabeln und ungefähr 3000 kg. 

Heu. Der Gesamtschaden der Landwirtin, 

die nicht versichert ist, beträgt etwa 3200 S. 

Das Wirtschaftsgebäude war erst im Vorjahr 

neu aufgebaut worden. An der Löschaktion, 

die sich infolge an Wassermangel äusserst 

schwierig gestaltete, beteiligten sich die 

Feuerwehren aus Rudersdorf und Limbach 

mit Spritzen und die Feuerwehren aus Neu

siedl und Kukmirnohne Spritzen, desgleichen 

die umliegenden Nachbarn. Die Nachfor

schungen nach der Brandursachen wurde ein

geleitet.

Lackendorf. Betrug. Die Hausgehilfin 

Frieda Gubits lernte im Jahre 1929 in Wien 

den Hilfsarbeiter Josef Fischer kennen, der 

sich ihr gegenüber als ledig ausgab und

ihr die Ehe versprach. Im November 1929 

wanderte die Gubits nach Argentinien aus, 

stand jedoch mit Fischer bis zum Mai 1935 

in schriftlichem Verkehr. Fischer sollte der 

Gubits nach Argentinien nachfahren. Zu 

diesem Zwecke übersandte ihm diese eine 

Schiffskarte und S 200.— . Fischer fuhr jedoch 

nicht nach Argentinien. Dis durch den Gen

darmerieposten Lackenbach eingeleiteten Er

hebungen ergaben, dass Fischer kath. ge

schieden ist, für ein Kind zu sorgen hat 

und überhaupt nicht die Absicht hatte, die 

Gubits zu heiraten. Das übersendete Geld 

verwendete er für eigene Zwecke. Fischer, 

der ausgemittelt wurde, ist geständig und 

wird dem Gerichte angezeigt werden.

Tobaj. Waldbrand. Im Ringgraben

walde bei Tobaj brach am 7. August ein 

Brand aus, durch den ein 15jähriger Baum

bestand derart beschädigt wurde, dass ein 

Abdorren auf einer Fläche von 1/i Katastral- 

joch befürchtet werden muss. Der Schaden 

lässt sich derzeit noch nicht ermitteln.

— Stegersbach. Fund. Am 25. Juni 

wurde in einem Getreideacker bei Stegers

bach ein Herrenfahrrad aufgefunden. Der 

Eigentümer des Rades hat sich trotz Aus

schreibung bisher noch nicht gemeldet. Be

schreibung : Das Herrenfahrrad ist ohne 

Marke, hat schwarzen Rahmenbau, grün ge

streifte Felgen, Sprungfedernsattel, seitwärts 

gebogene Lenkstange mit Holzgriffen, runde 

markenlose Glocke, Kotschützer eines Damen

rades, Leuchtlinse (Stern) am Kotschützer, 

Universal-Gebirgsreifen, sternförmige durch

brochene Triebscheibe, ohne Pumpe und 

Werkzeugtasche. Besondere Kennzeichen: 

Die Vordermuffe und obere Verbindungs

stange des Rahmenbaues ist geschweisst. 

Das ganze Rad ist mit verschiedenen Ölfarben 

beschmiert und bespritzt, weshalb anzuneh

men ist, dass das Rad einem Maler oder 

Anstreicher gehört. Das Rad hat einen hohen 

Rahmenbau una ist gut erhalten. Die Num

mer ist 66501 oder 66591. Das Fahrrad 

befindet sich am Posten Stegersbach.

— Lackenbach. Betrug. Der krüppel

hafte Hausierer Emanuel Günser ans Lacken

bach bestellte im März 1935 bei der Firma 

Stefan Fernolendt in Wien Schuhpasta im 

Betrage von S 70.— . Bei der schriftlichen 

Bestellungen gab er sich als Kaufmann in 

Lackenbach aus und lies sich zu diesem 

Zwecke eine Stampiglie auf dem Namen 

Sigmund Günser. Verkauf von Kurzwaren

artikel in Lackenbach, anfertigen. Die Firma 

kreditierte ihm, Günser jedoch bezahlte bis 

heute noch nicht einen Groschen, obwohl 

er die ihm kreditierte Waren bereits ver- 

kautf hat. Gegen Günser wurdedie An

zeige erstattet.

Schachendorf. Ferienkinder der Kin

derhilfsaktion der VF. Am 25. Juli trafen 

in Schachendorf 50 Ferienkinder der Kin

derhilfsaktion der VF. aus St. Pölten und 

Umgebung in Schachendorf ein. Die Kinder, 

die unter Aufsicht von zwei Lehrpersonen 

angekommen' sind und meist aus armen 

Arbeiterfamilien stammen, werden ein Monat 

bei einzelnen Landwirten zur Erholung ver

bleiben.

Lehrstellenbesetzung in Eltendorf.

Da unser Schulleiter Herr Adalbert Karner, 

dem Rufe seiner Heimatsgemeinde Rechnitz 

folgte, wurde die Schulleiter- und Kantor

lehrerstelle vakand. Dienstag, den 6. August

fand eine Sitzung der ev. Schulgemeinde- 

vertretuug statt, in welcher sie einstimmig: 

den bisherigen Probelehrer Gustav Pumm 

als Schulleiter und Kantorlehrer ernannten. 

Es ist dies der schönste Beweis von Zunei

gung und Anerkennung von Seiten der 

Gemeinde dass es innerhalb kurzer Zeit 

verstanden hat, sowohl die Herzen der 

Schulkinder, als auch die der Bevölkerung 

zu erobern. Gott möge seine Arbeit auch 

fernerhin mit Segen begleiten.

Harmisch. Neuer Gemeindetag. Am 

24. Juli 1935 wurden in unserer Gemeinde 

die neuen Gemeindetagsmitglieder ernannt 

und zwar: Georg Stubits, Landwirt Nr. 14». 

Michael Stubits, Landwirt Nr. 8, Josef Csen- 

csics, Landwirt Nr. 38, Matthias Stubits, 

Landwirt. Arbeiter Nr. 20, Johann Dürnbeck, 

Gastwirt Nr. 13, Georg Stubits, Landwirt 

Nr. 3, Johann Frankl Schulleiter. Am gleichen 

Tag wurde Josef Csencsics zum Bürger

meister, Michael Stubits zum Vizebürger

meister und Georg Stubits Nr. 3 zum Vor

standsmitglied gewählt.

Potzneusiedl. Blitzschlag. Während 

eines am 5. August über das Gemeinde

gebiet von Potzneusiedl niedergehendes Ge

witters, schlug ein Blitz in eine dem Guts

pächter Anton Muck in Gattendorf gehörige 

Gerstentriste ein und zündete. Durch die 

Bemühungen einiger Arbeiter und der Feuer

wehren Potzneusiedl und Deutsch-Haslau 

konnte das Feuer lokalisiert und eine zweite, 

nur fünf Schritte entfernte Triste, gerettet 

werden.

Urlaub. Oberamtmann Het-  
fleisch Franz in Güssing ist ab 15ten 
August 1935 auf 4 Wochen Gebühren
urlaub. Parteienverkehr im Gemeinde

amte in Güssing nur jeden Tag Vor

mittag.
Belobung bei de r Gendarmerie.

Der Landesgendarmeriekommandant für das 

Burgenland hat den Revierinspektor Karl 

Krautsieder, Kommandant des Postens Ru

dersdorf, den Rayonsinspektor Anton Te- 

schauer und den Gendarm Josef Frasl, beide 

eingeteilte Beamte am gleichen Posten, in 

Anerkennung ihrer besonders raschen und 

findigen Ausforschung und Überweisung des 

Täters eines versuchten Raubmordes mit je 

einem Belobungszeugnisse ausgezeichnet.

Tobaj. Todesfall. Am 10. August starb 

in Tobaj Herr Rudolf Stimpl in seinem

23. Lebensjahre. Zu seinem Leichenbegäng

nis erschienen der Ortsfeuerwehrverein, Kath. 

Burschenverein ; eine Abordnung des Kath. 

Burschenvereines aus Güssing; Jung-Vater

land und Heimatschutz aus Güssing und 

Tobaj. Die Grabrede hielt Ortskommandant 

Kollár aus Güssing. Er wies in seiner Rede 

auf die grosse Vaterlandsliebe und Pflicht

gefühl des Verblichenen hin. Die Musik

kapelle spielte das schöne Lied: „Ich hatt’ 

einen Kameraden.“ R. i. p.

Olbendorf. Tödlicher Unfall. Der Be

sitzer Ignatz Pelzmann in Olbendorf führte 

am 29. Juli in seinem Haus Druscharbeiten 

durch. Während die Familienmitglieder bei 

der Maschine arbeiteten, errichtete er die 

Strohtriste. Infolge eines Schwindelanfalles 

fiel der Landwirt von der 5 m hohen Triste 

und erlitt einen Bruch der Wirbelsäule sowie 

weitere innere Verletzungen. Pelzmann starb 

am 31. Juli an den Folgen der Verletzungen.
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, Danksagung,
Für d ie  v ie len  Bew eise  

aufrichtigen Mitgefühls 
und d ie  dem  Andenken  
ih res teueren V erstorbe
nen gew idm eten schönen  
Kranz- und Blum enspen
den, danken von Herzen

Familien Herbst.

Halten Sie sieti hitte den 
1. Septem ber 1935

bestimmt frei für den Besuch des

„Güssinger Rathauskeiler0
Preis-/chnapsen:

1. Preis: 1 Kiste mit 25 Flaschen Bier.
2. Preis: 2 Backhühner.
3. Preis: 1 Nusstorte.
4. Preis: 5 Flaschen Wein.

Tanz! Kapelle Franz Hanzl, St. Michael. 
Im Gemütlichen: Schrammel -  Quartett.

Eintritt frei!

&  Müllerlehrling
Ein kräftiger Lehrling aus 
gutem Hause wird aufgenom
men bei Josef Perl, Müller

meister, Gaas.

Blauer Himmel, grüne Wälder,

Und an Früchten reich, die Felder, 

Und durch grosse, weite, Wiesen 

Schmale, breite, Bäche fliessen.

Golden lacht der Sonnenschein 

M it den Strahlen herrlich rein,

Auf das Erdental hernieder,

Wo erldingen, frohe Lieder,

Grillen zirpen, und auf Blumen,

Honig sammelnd, Bienen summen. 

Schön ist sie, die Sommerszeit! 

Menschenherzen sie erfreut!

JOHANNA BAUER.

W m e b 'M y se
1. bis 7. September 1935 (Rotunde bis 8. September)
Luxus- und Gebrauchsartikel — Möbel — „Kunst im Handwerk“ — „Elektrizität im

Haushalt“ — „Neuzeitliche Gaasgeräte“

ITALIENISCHE AUSSTELLUNG — UNGARISCHE AUSSTELLUNG 

Textilmesse — Bekleidungsmesse — Wiener Strickmode — Pelzmodesalon — Hausindustrie

TECHNISCHE MESSE -  RADIO/AESSE
Bau- und Strassenbaumesse — Mal- und Anstrichtechnische Messe — „Der Realitäten- 

Vermittler und - Verwalter“ — Österr. Tabak Regie — Erfindermesse — Bürobedarfsmesse 

Wintersportausstellung — Österreichische Zeitungs- und Zeitsschriftenschau 

Jubiläumsausstellung des Gewerbeförderungs-Institutes der Kammer für Handel, Gewerbe 

und Industrie — Kollektiv-Ausstellungen der Stadtgruppe Wien des Österreichischen 

Gewerbebundes — Kollektiv-Ausstellungen des Gewerbeförderungsamtes der n.-ö. Landes

regierung

LEBENSMITTELAUSSTELLUNG
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE MUSTERSCHAU 

BUNDESWEINKOST 

Rinder-Zuchtviehschau: 6. bis 8. September

B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s e r m ä s s i g u n g e n !

Messeausweise ä S &— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den landwirtschaftl. u. 
gewerbl. Organisationen, den Zweigstellen des Österr. Verkehrsbüros, ferner bei den durch Plakate ersicht

lich gemachten Verkaufsstellen und bei der

Wiener Messe- A. G., Wien VII., Messeplatz 1
sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkasse A. G.

Klaglied eines Dorf wirtes.
Der allerärmste Gschäftsmann —  ist ganz bestimmt der W irt: 
Von jedem, der irís Haus kommt —  wird er oft arg sekkiert. 
Der Ane wüll a Bier hom —  der Andre wüll an Wein 
Der Ane wüWs recht frisch hom —  der Andre gut und fein 
Der Ane hot an Hunger —  der Andre hot an Durst 
Der Ane wüll an Kas hom —  der Andre wüll a Wurst 
Der Ane wüll a Fleisch hom —  der Andre wüll an Speck 
Der Ane wiills recht mager —  dem Ändern is zu fett
Der Ane isst für fünfe —  der Andre trinkt wia Hecht
Dem Anen is zu teuer —  dem Ändern is zu schlecht 
Der Ane schimpft ganz hamli —  der Andre ungeniert 
Der Ane schimpft den Kellner —  der Andre schimpft den Wirt 
Aner geht auf d’Nacht schon harn —  der Andre in der Fruah 
Der Ane sogt, i mog nit mehr —  der Andre kriegt nit gnua 
Aner will a Musi harn —  der Andre wieder nit 
Aner schreit und mocht an Lärm —  der Andre will an Fried 
Aner follt beim Tisch schon um —  der Andre bei der Tür 
Der Ane sagt, dos macht der Wein —  der Andre sogt das Bier
Der Ane sogt, i zahl heut nit —  denn der And’re hots bestellt
Der Ane der muss schuldi bleibn —  der Andre hat ka Geld 
Drum sog ichs heut und immer —  ganz offen im Vertraun 
A  Gastwirt werd i nimmer —  das kann mir jeder glauben.
Von jedem, der ins Haus kommt —  wird er oft arg sekkiert, 
Der allerärmste Gschäftsmann —  is ganz bestimmt der Wirt.

K A R L  K A IS E R .

Nun, w as sagen Sie dazu? Das 
ist doch wieder etwas, w as uns Süd
burgenländern so sehr liegt: Humor, 
ungekünstelte Lebensfreud. Geistreich ? 
Wer fragt danach. Der Schelm, die 
Schalkhaftigkeit! das sind die Zug
elemente! Dieser Nestor südburgen
ländischer Volksdichtung kennt uns und 
weiss, w as unserem Gaumen schmeckt.

Ehem alige Kaiserjäger aller Chargen 
Achtung!

Es wird das höfliche Ersuchen gestellt, 

in wichtiger Angelegenheit Name, Charge und 

darzeitige Adresse an das Kriegsarchiv, 
Wien VII., Stiftgasse 2, zu Händen des Herrn 

Major Ernst Wisshaupt, per Postkarte mit

zuteilen.

Neue Sonder fah r tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Bekanntmachung.
Gebe den geehrten Kunden bekannt,

dass neue Ofen
mit Holzdauerbrandheifzung
sow ie Umbauten von alten Öfen und 
Sparherden, mit 25%  Bundeszuschuss, 
fachgemäss durchgeführt werden. 

G leichzeitig  w ird  ersucht, die A r
beiten ehestens durchführen zu lassen, 
da im Herbste grösser Andrang der 
Arbeiten sein w ird . Hochachtend

Albert Rath, Hafnermeister
Güssing. _____

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Sp ie lw aren  und G um m ibälle  
b illig st in d e r P a p ierh an d lu n g  
Bartunek, G üssing .

INSTALLATION:
ELEKTRISCHER LICHT- U. KRAFT

ANLAGEN

ELEKTRO-
BÜGEL-, KOCH- U. W ARM EGER ATE

MOTOREN
RASCH- UND BILLIGST  

RATENZAHLUNG

OSTBURG
GÜSSING.

TELEFON 21.
Auskünfte u. Angebote kosten los

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

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

E in la d u n ge n , P lak ate ,E in tritts - 
karten und Festabzeichen für

■ ■ FESTE::
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

ROYAL MAIL LINE
N A CH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express- 

dampfern

A l c a n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hutei Fassmann.

6R0SSES VER6NÜ<SEN
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.

PROBENUMIV\ERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, Güssing .

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Spätberufe

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 Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

Inseraten- und Abonnementannahme

B uchd 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 gemacht

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»

Stampiglien
erhalten  Sie p ro m p t

Buchdruckerei Bartunek.

ln unserer Druckerei werden

K R A N Z S C H L E I F E N
in schönster Ausführung billigst verfertigt.

-4<«- -«4-

III

VERLMSANSTALT
ao

LI iÄRTUNEIK Í M áUSS
» D ^ I W I S T E I W I I O M  P I K .  é Ö S S M á E K  Z E I T « ä

IM

NERSTEILLUMti W M  PRUICKSORTEM M ® m  ÄRT, W IE : iRO SC IKÄ EI} 

E, ZEITSCHRIFTEN, T O E L L E M . KATAILOfiE, PREISLISTE! 

[FßCllFIFE, REGNMUWäEW, COUVERTS SOWIE ILLEM  » E H E  

P W a S « T I M  F f e  ^E^EllMS“ , iESC Iltó lFT .
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