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Ausbeuter werden nicht 
geduldet.

Die W iener Blätter brachten B e
richte über soziale M isstände bei einer 
Textilfirm a  K a ry  in Fischam end. Aus 
diesen Meldungen gehen Zustände 
hervor, die man in neuen Oesterreich 
für unmöglich halten könnte.

E s  w ird gemeldet, dass der G e 
werkschaftsbund wieherholt bei der 
F irm a Kary  interveniert hat, um dort 
zu erreichen, dass eine neuerliche K ü r

zung der Akkordlöhne nicht erfolge. 
Vor gar nicht langer Zeit hatte sich 
die Firm enleitung der Regierung ge
genüber verpflichtet, die gesetzlichen 
Bestimmungen einzuhalten und die 
W erksgem einschaft der Akkordlohn 
gekürzt. Heute ist die Situation so 
weit gediehen, dass gegenwärtig ein 
hochqualifizierter Arbeiter durchschnitt
lich  nur 28 Sch illing  wöchentlich ver
dient, während vor einem Jahr sein 
Durchschnittverdienst 35 Sch illing  w ö
chentlich betrug.

Im gleichen Schritt mit der V er
kürzung der W ochenlöhne schreitet die 
Brutalität des Arbeitgebers, die er A r
beitsd iszip lin nennt. D ie M assnahm en, 
die er der Arbeiterschaft gegenüber 
ergreift, sind nicht mehr drakonisch, 
sie sind geradezu sadistisch zu nennen. 
Dabei versucht der Unternehmer, um 
die Feststellungen über die unsozialen 
Verhältnisse abzuschwächen, die V er
trauenspersonen der W erksgem einschaft

als Kommunisten hinzustellen und 
scheut nicht davor zurück, selbst den 
Kreisleiter der B . 0 .  und der V F  in 
dieser Beziehung zu verdächtigen.

D ieses Vorgehen ist ein Schu l
beispiel dafür, dass gewisse Unter
nehmerkreise glauben, sie könnten die 
neue Zeit zur Ausnützung ihrer höchst 
egoistischen Motive m issbrauchen. In 
solchen Fä llen  ist eine sehr energische 
und rücksichtslose Stellungnahme am 
P latz .

E s  geht nicht an, dass irgendein 
Unternehmen glaubt, er könnte nun, 
da die sozialdem okratische Opposition

gefallen ist, auf Kosten des Volks- 
wohle und vor allem des Arbeits- 
wohlen sein Schäfchen ins Trockene 
bringen. Offensichtlich scheint es noch 
Unternehmer zu geben, die noch im 
mer nicht den Sinn der neuen Zeit 
verstanden haben.

M ärtyrerkanzler Doktor Dollfuss 
hat nicht umsonst das soziale Motiv 
der neuen Zeit betont. Auf diesem 
M otiv baut sich die ganze weitere 
Entw ick lung  des neuen Staates auf. in 
der Erfü llung dieses Programms D ok
tor D o llfuss’ liegt der S inn der neuen 
Entw icklung.

D ie Unternehmer, die glauben, in 
Umbiegung dieses P rinzip  sich selbst 
einen billigen M ehrverdienst sichern 
zu können, irren sich. D ie Vaterlän
dische Front wacht darüber, dass vor 
allem das soziale Programm unseres 
unvergesslichen Führers D r . Dollfuss 
erfüllt werde. S ie  wacht nicht nur 
Sorgfalt, sondern auch mit der Bereit

heit, in einem Fa ll, da soziale R ü ck
sichten vergessen werden, mit a ll ihren 
Mitteln einzugreifen.

E s  wäre vollkom men verfehlt, 
wenn irgendein Unternehmer sich dem 
naiven G lauben hingeben w ürde, dass 
die Neue Zeit Raum für Ausbeutertum 
der Arbeitskräfte freilassen w ü rd e .

W enn auch b is zur Stunde die 
Vaterländische Front nicht mit den ih r 
zur Verfügung stehenden Machtmitteln 
gegen unsoziale Unternehmer vorge
gangen ist, so mögen die Unternehmer 
bei Gott nicht glauben, dass das gleich
bedeutend mit einem Fre ibrief für Aus-
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beutertum ist. D ie Vaterländische Front 
ist w illens und mächtig genug, die 
Interessen der arbeitenden Menschen 
zu vertreten.

E s  könnte sein, dass die vater
ländische Bevölkerung gegebenfalls 
eine sehr energische Haltung gegen 
Menschen einnimmt, die glauben, auf 
Kosten der neuen Idee Geld scheffeln 
zu können. Der Staat dessen politische 
Bas is  die Vaterländische Front ist, ist 
stark genug, mit Schmarotzern am Volk 
fertig zu werden.

Angesichts des E inze lfa lles in 
Fischam end wird sich erweisen, dass 
das neu Vaterland w illen s ist, sich 
Uebergriffe liberalistisch-kapitalistisch 
eingestellter Elem ente nicht bieten zu 
lassen.

D ie  Gewerkschaft wurde von der 
gesamten Arbeiterschaft der F irm a be
auftragt; die eheste Einsetzung eines 
Regierungskom m issärs zu fordern. D ie  
Arbeiterschaft bis zu Stunde in be-
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wundernswerter D iszip lin  Abstand da
von genommen, zu selbstverständlichen 
Einzelaktionen zu schreiten.

D iese D iszip lin  der Arbeiterschaft 
so ll w ahrlich  den unsozialen Unter
nehmer nicht ermutigen. D ie vaterlän
dische Front —  und die ist es, die 
n icht a llein die politische Verantwortung, 
sondern auch die politische Macht 
trägt —  ist w illens, wegen der Inte
ressen der einzelner hemmungsloser 
Unternehm er des Program m  des gros
sen Führers D r. D o llfuss zu verraten. 
E s  gibt noch Mittel und Dinge, un
sozialen Unternehmern beizubringen, 
w ie  sich der Arbeitgeber dem Arbeit
nehmer gegenüber im neuen Staate zu 
verhalten hat.

D ieser E in fa ll von Fischam end 
w ird  ein E inze lfa ll bleiben müssen. 
D ie  nächste Zukunft w ird  beweisen, 
dass in Oesterreich unsoziales Ausbeu- 
tertum nicht geduldet w ird . W arnun
gen sind genug gegeben worden. W er 
sie  nicht hören w ollte , der w ird  fühlen 
m üssen.

AUS NÄH UND FERN.
Versetzung. Der mit der Führung der 

Geschäfte des Justizministeriums betraute 

Bundesminister hat den Landesgerichtsiat 

und Gerichtsvorsteher Ferdinand Frauscher 

in Güssing nach Mattighofen versetzt.

Stegersbach. Tod eines alten Kriegers. 

Am 13. wurde in Stegersbach Matthias Rauch, 

ein alter Veteran und angesehener Bürger, 

unter grösser Teilnahme der Bevölkerung zu 

Grabe getragen. Der Kriegerverein von Ste

gersbach, dessen Mitglied der Verstorbene 

war, rückte mit Fahne und Musik aus. Am 

grabe hielt Karl Kaiser im Namen des Krie

gervereines einen tiefempfundenen Nachruf.

Deutsch-Schützen. Verhaftung. Der 

wegen Betrug vom Polizeikommissariat Kla

genfurt ausgeschriebene, unstet umherzie

hende Josef Habrutsch aus Ebental in Kärnten, 

wurde am 13. August vom Gendarmerie

posten Deutschkreuz ausgeforscht, verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Güssing einge

liefert.

St. Michael. Unfall. Am 19... August 

führte der Landwirt Matthias K.lement aus 

Neuberg eine Fuhre Bretter zum Tischler

meister Stefan Rremsner* um diese mit der 

Maschine abhobeln zu lassen. Er wollte dem 

Sohne des Kremsner bei dieser Arbeit bei- 

hilflich sein und kam gerade beim letzten 

Brett durch Unachtsamkeit mit der Hand dem 

Messer im Holmaschine so nahe, dass er am j 

Ring- und kleinen Finger der rechten Hand 

schwer verletzt wurde. Nach erster Hilfe

leistung des Kreisarztss Dr. Stopper aus 

Stegersbach wurde er in das Spiialnaeh Güs- 

smg abgegeben.

— Eberau. Unfall. Der Bindermeister 

August Bradl aus Eberau begab sich am;

12, August 1935 zu seinem Nachbar Alois 

Kanz, woselbst der Druschunternehmer Johann 

Urban mit seiner Dreschmaschine Drusch

arbeiten verrichtete. Obwohl Bradl bei den 

Druscharbeiten nichts zu tun halte, stieg er 

auf die Dreschmaschine, wobei die Stützen 

des Einlegetisches nachgaben und Bradl aus 

einer Höhe von 2 m auf den Boden herabfiel. 

Bradl zog sich bei dem Sturz einen Bruch 

dreier Rippen zu und musste ärztliche Hilfe 

in Anspruch nehmen.

Kukmirn. Strohtristenbrand. Am 17. 

August um 13 Uhr zündete der 3 Jahre alte 

Franz Wagner, Sohn der Eheleute Josef und 

Karoline Wagner in Kukmirn, die hinter dem 

Wirtschaftsgebäude befindliche Strohtriste an. 

Das Kind hatte am Vortage gesehen, wie 

einige grössere Kinder ein Wespennest mit 

Stroh ausbrannten. Dies hat ihn jedenfalls 

auf den Gedanken gebracht, aus die Stroh

triste hinter dem Hause seiner Eltern anzu

zünden. Nachdem er die Strohtriste ange

zündet und sich hiebei die Kopfhaare ober

halb der Stirn verbrannte, lief er weinend 

davon. Nur dem raschen Eingreifen der 

herbeigeeilten Nachbarn ist es zu danken, 

dass nicht auch das mit Stroh gedekte Wirt

schaftsgebäude der Eheleute Wagner ein 

Raub der Flammen wurde.

Pamhagen. Unfall. Am 15. August 

wurde die Landwirtstochter Franziska Lentsch 

aus Pamhagen vom Landarbeiter Georg Opitz 

mit dem Fahrrade überfahren und im Ge

sichts schwer verletzt. Die Erhebungen, ob 

der Unfall einem unglücklichen Zufall oder 

einer Fahrlässigkeit zuzuschreiben ist, wurden

eingeleitet.

— Stadt-Theaterkino Güssing. Am

1. September 1935 wird im hiesigen Kino 

der Film eines dreissigjährigen Weltgesche

hens : Die Welt in Flammen vorgeführt 

Dieser Film ist ein überwältigendes Doku

ment der Weltgeschichte, des Weltgeschehens 

in einer fieberhaften Zeitepoche. Der Film 

beginnt mit einem Ausspruch des eisernen 

Kanzlers aus dem Jahre 189.5. Wenige Jahre 

jünger sind die ersten Filmaufnahmen des 

Prinzen von Wales der als kleiner; soldaten

spielender Junge gezeigt wird. Bilder aus der 

Vorkriegszeit, vom Leben am Berliner und 

Petersburgerhof, ferner van der Präsidenten

wahl 1809 in Amerika, leiten über zu den 

Jahren kurz vor dem Kriege; Oraginalauf- 

nahmen aus allen beteiligten Landsern illu

strierten den Kriegsausbruch. Österreichs- 

Ungarns Ultimatum an Serbien- über die 

Kriegserklärung Russlands an Deutschland 

und den vollen Ausbruch des Wehbrandes 

bringt der Film einzig ^dastehende Bilddo

kumente. Alle führenden Persönlichkeiten 

erscheinen, Nikolaus II* Zar aller Russen, 

mit seinem Heerführer, Nikolaus Nikola- 

jewitsch. Das englische Königs paar zu Besuch 

beim deutschen Kaiser u. vieles andere mehr. 

Die ersten kriegerischen Oper ationen vwerden 

von den Kameraleuten begleitet. Der belgische 

Kriegsschauplatz, Tannenberg, die Marne- 

Schlacht und der FeLdzug ia Galizien werden 

in Originalaufnahmen in ihrer ganzen Grösse 

und Wucht dem Zuschauer vermittelt.- Zep^ 

peline über Londca, der uneingeschränkte 

U-Bootkrieg, Italiens und später Rumäniens. 

Eintritt in den Weltkrieg sind, die weiteren 

Phasen des grossen Völkerringe ns. 1.917 ent

scheidet sich Amerika gegen dis Mittelmächte, . 

Bilder von den amerik- Truppentransporten 

nach Europa wechseln ab m it dem furcht

barsten u. zugleich eindruekv'ollsten, was je 

auf der Filmleinwand gezeig t wurde. Bilder 

vom herioschen Endkampf i; n Sommer und 

Herbst 1918. November 1918 der Waffen

stillstand-Juni 191,9 der Fri edensvertrag von 

Versailles. Alle beteiligten Staatsmänner 

ziehen vorbei, Bilder aus, Chaos der Nach

kriegszeit folgen. Aufnahmen von den Ver

suchen allsr: Nationen, einen Wiederaufbau 

zur Stärkung und zu gememsammen Wohle 

herheizufthren. Bis zu Adolf Hitler, Musso

lini und Roosevelt geht dieser Bilderbogen, 

der in einzigartiger Weise 30 Jahre Welt» 

geschehen uns eindringlich u. neuartig vor 

Augen führt. Ein Film den Jeder gesehen 

haben muss, denn er ist ein im Lichtbild 

lebendig gewordene Weltgeschichte. Nur 

Originalaufnahmen, nicht gestellt.

Pinkafeld. Veihaftung. Am 22. August 

wurde der auf Schleichwegen nach Oester

reich eingereiste ungarische Staatsbürger 

Martin Leber aus Nagy-Tétény (Ungarn) von 

der Gendarmerie aufgegriffen, wegen Land

streicherei verhaftet und in Bezirksgericht in 

Oberwart eingeliefert.

30.000 Mauerziegel
auch in kleineren Mengen sind  

billigst zu verkaufen. — Näheres 

bei Karolina Pany, Kroat-Tschan* 

tschendorf, No. 18.
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Fenerweiirdoppeifest in 
Heifigenbrunn.

Die Ortsfeuerwehr der schön gelegenen 

Gemeinde Heiligenbrunn (Bez, Güssing) 

feierte am 25. August 1935 ihr lOjähriges 

Gründungsfest verbunden mit der Einweihung 

des im Vorjahre neuerbauten Rüsthauses.

Am Vormittage nahm die vollzählige 

Ortsfeuerwehr am Hochamte in ihrer althisto

rischen Kirche .Anteil und am Nachmittage 

wurde der offizielle Teil der Festlichkeit in 

würdiger Weise begangen.

Programmgemäss erfolgte Nachmittags 

von 1—2 Uhr der Empfang der auswärtigen 

Ortsfeuerwehten.4ind Festgästen, es hatte sich 

zur allgemeinen Freude sogar auch der 

allseits beliebte Landesfeuerwehrkommandant, 

Regierungsrat Karl Unger aus Oberwarth 

und vorher auch der Bez. Kommandant St. 

Emil Schwarz aus Güssing eingefunden, 

welche Herrn von Seite der erschienenen 

Ortsfeuerwehren H. Brunn, Moschendorf» 

D.-Bieling Hagensdorf, Reinersdorf, Sumeten- 

dorf, Luiszing und einer Abordnung der 

Ortsfeuerwehr Güssing (zusammen 131 Wehr

männer) beim neu erbauten Rüsthause herz

lichst begrüsst und empfangen wurden.

Von Güssing selbst sind aus Anlass 

dieses seltenen Feuerwehrfestes ca 50 Fest

gäste mit einen Sonderautobus in Hl. Braun 

erschienen, und so bot diese kleine, herrlich 

gelegene Gemeinde ein Farbenreiches Bild 

und durch die Anwesenheit so vieler unifor

mierter Feuerwehrmänner das Aussehen 

einer Feuerwehr Garnison, Diese grosse 

Schar von Wehrmännern und fremden Be

suchern, die auch von den umliegenden 

Gemeinden herbeiströmten, begaben sich 

.zunächst zum  Kirchengange (HI. Segen). 

Die am Bergesabhange gelegene althistorische 

Kirche konnte natürlich nur einen geringen 

Teil der versammelten Festgäset fassen und 

so verblieben viele Fremde Besucher bei der 

HI. U lrichkapelle  in der nächsten Nähe der 

.Kirche. Nach dem Kircherigange wurde zum 

.neuerbauten Rüsthause marschiert, dort be- 

grüsste vor allen, Oberlehrer Wiedemann 

den erschienenen Landes Fw. Kommandan- 

danten und Bez, K om m andanten  Stellv. alle 

erschienene Ortsfeuerwehren der Umgebung, | 

alle Festgäste und Freunde der Feuerwehren 

mit herzlichen Worten und erstattete sonach 

als Gründungsmitglied und Schriftführer der 

Ortsfeuerwehr Hl. Brunn den Tätigkeitsbe

richt. Aus seinen Ausführungen war zu 

entnehmen, dass seit den letzten 10 Jahren 

im Orte selbst 2 Schadenbrände, während 

in der Umgebung bei 16 Schadenbränden 

die Ortsfeuerwehr Hl Brunn mitgewirkt hat.

Bürgermeister Felix Trinkl begrüsste 

auch mit herzlichen Worten den erschienenen 

L. Fw. Kmdten. Regierungsrat Unger, den 

Bez. Kmdt. Stellv. E. Schwarz und alle 

erschienenen Festgäste und gab dem Wunsche 

Ausdruck, das sie sich in der Gemeinde 

Hl. Brunn recW wohl fühlen mögen.

Nach den Tätigkeitsbericht und Be- 

grüssungsansprachen nahm der Ortspfarrer 

E. Muck die Einweihung des Rüsthauses 

vor und gleich daiauf hielt er eine äusserst 

rührende Festansprache, worin Sr. Hochwür- 

den den aufopferungsvollen Dienst der 

Feuerwehr würdigte und als beispielgebend

bezeichnt !te. In seiner 3 weiteren Ausführungen 

erwähnte der Ortspfarrer, das verbunden 

mit dem heutigen Feuerwehrfeste auch ein 

etwas bitf ;erer Tropfen zu erwähnen sei, der 

Oberlehre r Leopold Wiedermann der auch 

als Gründer und Schriftführer der Orts

feuerwehr fungierte, der heute ebenfalls mit 

der lOjähirigen Feuerwehrdienstmedaille aus

gezeichnet; wird, verlässt schon in den 

nächsten T'agendie Gemeinde Hl.-Brunn nach

dem er in, der Nähe von Zwettel in seiner 

alten Heinnat als Schulleiter gewählt wurde.

Herr Pfarrer Muck würdigte mit Worten 

grösster /Inerkennung die Schuldienste des 

nunmehr scheidenden Oberlehrers und des 

stets fleissi gen Feuerwehr-Schriftführers und 

wünschte a'iesem auch im Namen der Orts

bevölkerung; viel Glück für alle Zukunft. Ein 

Schülerknabe überreichte bei dieser Gelegen

heit ein Geschenk der Gemeinde und eine 

Schülerin gab unter Tränen im Auge auf 

das tiefste Er griffen., einen herrlichen Blumen- 

strauss ihrem scheidenden Schulleiter.

Gleich darauf richtete Bez. Feuerwehr

kommandant Stv. E. Schwarz an die Er

schienenen Ortsfeuerwehren eine Ansprache, 

wo er ganz besonders auf häufige Übungen, 

Einhaltung der Dienstvorschriften, Kamerad- 

r schaftspflege und Disziplin hinwies, die er 

von jeden Wehrmann unbedingt erwarte und 

als Bez. Inspektor auch mit Nachdruck 

verlange, als Nächstfolgender Redner ergriff 

Landes Fw. Kdt. Regierungsrat Karl Unger 

das Wort, er zergliederte seine sinnreiche 

Rede in zwei Teile nachdem er als höchster 

Feuerwehrfunktionär des Bgld. und gleich

zeitig als zuständiger Schulinspektor bei 

diesem heutigen Feste zu fungieren habe. 

Vorerst behandelte er die Obliegenheiten der 

Feuerwehr im Dienste der Nächstenliebe 

und gab praktische Winke und Richtlinien 

für den Ortsfeuerwehren, dann berührte er 

auch den Abschied des Schulleiters und 

Ortsfeuerwehr-Schriftführers Wiedemann, den 

er für seine zielbewuste Dienstleistung" die 

vollste Anerkennung und den Dank öffentlich 
bekundete. . . .

Zunächst folgte die Angtlobung der 

Ortsfeuerwehr im Sinne der neuen bgld. 

i euerwehroidnung und gleich darauf auch 

d/e Dekorierung der in Betracht kommen

den 9 Wehrmänner mit der 10jährigen 

Dienstmedaille durch den L. Kommandanten.

Zum Schlüsse folgte eine stramme 

Defilierung vor den erschienenen Festgästen 

und den dekorierten Ortsfeuerwehrmännern, 

womit auch das offizielle Fest ihren Abschluss 
gefunden hat.

Die aussergewöhnlich vielen Festteil

nehmer begaben sich nunmehr im Gast

hause Keller und Traupmann, bei welch 

ersteren Gastwirt die Feuerwehrmusikkapelle 

lustige Tanzmusik aufspielte und so auch 

die jungen Dorfmädchens und Burschen die 

bei der Festarangierung in lobenswerter Weise 

eifrigst mitgeholfen haben, Kränz u. Blumen- 

sträusse für das neue Rüsthaus anfertigten, 

auf ihre Rechnung kamen und dem Tanze 

huldigten.

Bemerkt sei noch zum Schlüsse, dass 

in den Gemeinden des unteren Stremlales 

im Bezirke Güssing vor dem Jahre 1924 

gar keine organisierten Feuerwehren bestan

den haben, das der Neuaufbau durch den 

B. Fw. Inspektor E. Schwarz in Güssing 

allgemein erst seit dem Jahre 1924— 1925 

stattgefunden hat und daher jetzt durchwegs 

diese Gemeinden bezw. Ortsfeuerwehren ihr 

lOjähriges Gründungsfest begehen.

Wir rufen all diesen Oitsfeuerwehren 

im unterem Stremtale aus Anlass ihres 10- 

jährigen Bestandes „viel Glück für alle Zu

kunft zu“. S.

Pinkafeld. Kinderspiel mit furchtbarem 

Ausgang. Am 14. August nachmittegs ver- 

genüten sich mehrere schulpflichtige Kinder 

mit Pfeilschiessen. Hiebei legte der 14 ein

halbjährige Hauptschüler Grammelhofer so 

unvorsichtig gegen den in nächster Nähe 

befindlichen 9jährigen Völksschüler Franz 

Bruschek an, sodass er ihm mit dem Pfeil 

im rechten Auge traf, welches vollkommen 

zerstört wurde. Das schwerverletzte Kind 

wurde zuerst in das Spital nach Oberwart 

gebracht und dann auf die Augenklinik nach 

Wiener-Neustadt üherführt.

Steingraben. Am Sonntag, den 1. 

September 1935 findet im Gasthause des 

Herrn Karl Biilovits ein vorzüglicher Back- 

händl-Schmaus statt. Musik besorgt -eine 

beliebte Kapelle. Beginn 2 Uhr nachmittags.

Horddeutseher Lloyd Bramen
Schnellster W eg nach N ew  Y o rk  mit den berühmten

Expreßdampfern ,Bremen' und .Europa1
4’ia Tage Ozeanfahrt

I  Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Weif 
N o rd a m e r ik a , S ü d a m e r ik a  A f r ik a ,

O s ta s ie n , A u s t ra l ie n  

A u s k ü n f t e  u n c } P r o s p e k t e  k o s t e n l o s  d u r c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro : W ie n , I . ,  K ä rn t n e r r in g  13 (G rand  Hotel) 
Zw eigste lle : W ie n , IV . ,  W ie d n e r  G ü r te l 10

ln Güssing: Spar-und ICredifbank JI. CL
Vormaas „Güssinger Sparkasse“ .
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Organisationsarbeiten des Bundes der 
österreichischen Gewerbetreibenden.

Ing. Ju liu s Raab hat in seiner 
Eigenschaft als Präsident des Öster
reichischen Gewerbebundes, der Be
rufsorganisation der Vaterländischen 
Front für das Gewerbe, also der freien 
politischen Organisation des Gewerbes, 
die Obm änner der Landesgruppen des 
Österreichischen Gewerbebundes für 
Donnerstag den 5. September, halb 
11 U hr vormittags, zu einer Konferenz 
einzuberufen. Gegenstand dieser Kon
ferenz bildet die Festsetzung von R icht
lin ien , die seitens der neuerrichteten 
berufsständischen Organisation des 
G ew erbes, des Bundes der österreichi
schen Gewerbetreibenden bei den nun 
beginnenden organisatorischen Aufbau
arbeiten zu beobachten sein werden.

Demgemäss hat Präsident Ingenieur 
Ju liu s  Raab das Präsid ium  des Bundes 
der österreichischen Gewerbetreiben
den, der neuen berufsständischen 
Interessenvertretung des Gewerbes für 
Donnerstag den 5. September, nach
mittags V24 U hr zu einer P räsid ia l
sitzung einberufen. G leichzeitig  hat 
Präsident Raab für Freitag den 6. Sept. 
V a ll Uhr vorm ittags, die neuernannten 
47 Innungsmeister zu einer erstmaligen 
Konferenz einberufen, der sämtliche 
M itglieder des Präsid ium s des Bundes 
der österreichischen Gewerbetreibenden 
sow ie die gewerblichen Mandatare der 
gesetzgebenden Körperschaften bei
wohnen w erden.|Bei dieser Konferenz 
werden die R ichtlin ien , die bei der 
Errichtung und bei der bevorstehenden 
E inrichtung  der Innungen zu beobachten 
sein werden, besprochen und die ent
sprechenden, eine einheitliche O rganisa
tionsarbeit gewährleistenden Beschlüsse 
gefasst werden.

Eine Aktion für die 
Bauenrschaft.

Eine Abordnung der oberöster
reichischen Bauernschaft sprach diese 
Woche bei Bundesminister Reither vor. 
Sie erbat für die durch Hagel und 
und Wolkenbrüche schwer geschädigten 
Gebiete Beistellung von verbilligtem 
Saatgut. Durch die langandauernde 
Dürre ist die Grummeternte sehr schwach 
ausgefallen, so dass für den Herbst 
eine beträchtliche Veringerung des Vieh
standes zu erwarten ist. Da für dieses 
grössere Rinderangebot ein normaler 
Absatz nicht vorhanden ist, wurde 
Minister Reither ersucht, Verwertungs
aktionen einzuleiten, um eine gefähr
liche Erschütterung der Rinderpreise 
hintanzuhalteu. Es wurde auch die 
Kunstfettfrage besprochen und dabei 
festgestellt, dass die wirtschaftliche 
Bedeutung der österreichischen Milch
wirschaft steht Minister Reither sagte 
für alle vorgebrachten Wünsche seine 
Unterstützung zu.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Ein neuer Trick der roten 
Illegalen.

In den Bundesländern erhielten 
verschiedentlich Arbeiter und Ange
stellte von illegaler Seite Mitteilungs
blätter aus Wien zugesandt mit dem 
Inhalt, der Gewerkschaftsbund hätte 
beschlossen, die gewerkschaftliche Un
terstützung nicht mehr wie bisher nach 
einjähriger Mitgliedschaft, sondern erst 
nach zweijähriger Mitgliedschaft aus
zubezahlen. Diese Mitteilungen sind 
auch mit der gedruckten Unterschrift 
des Ministers Neustädter-Stürmer, des 
Präsidenten Stand und des Staats
sekretärs Grossauer versehen.

Es ist auf den ersten Blick er
sichtlich, dass es sich um einen von 
illegaler Seite unternommenen Versuch 
handelt, neue Lügen gegen den Ge
werkschafts auszustreuen, ein Versuch, 
der schon deswegen seinen Zweck ver
fehlen muss, weil die Arbeiter und 
Angestellten über den Gewerkschafts
bund durch die Vertrauensleute in den 
VJerksgemeinschaften genauestens un
terrichtet sind. Es handelt sich dem
nach um eine plumpe Fälschung, zumal 
die Unterstützungsordnungen der dem 
Gewerschafsbund angehörigen Gewerk
schaften seit Jahr und Tag die gleichen 
sind und infolgedessen auch in der 
'Wartezeit für den Anspruch auf ge
werkschaftliche Unterstützung keine 
Änderung eingetreten ist. Diese Tat
sache ist den Mitgliedern des Gewerk
schaftsbundes, und namentlich den 
Vertrauensmännern, zu bekannt, als 
dass sie durch derartige Machen
schaften irregeleitet werden könnten.

Tschechoslowakisches Urteil Ober Öster
reichs Fremdenverkehrswerbung.
Unter dem T ite l „B e i uns in 

Ö sterreich“ veröffentlicht das „Prager 
Tagb la tt“ , dass nicht etwa einer Vor
eingenommenheit für Österreich be
schuldigt werden kann, einen Aufsatz, 
der die Leistung Österreichs für seinen 
Frem denverkehr und den diesjährigen 
ohne Um schweife notiert. Der Aufsatz 
führt aus : „W o  gibt es bei uns einen 
W erbedienst, der w ie Oesterreich diese 
Tätigke it durchführt? Staat und Selbst
verwaltungskörper sind um Erhaltung 
und Ausbau der Verkehrswege bemüht, 
das arme Oesterreich baut neue Strassen 
und Bergbahnen, die Länder und 
Gemeinden treiben erstklassige Propa
ganda, die Rundfahrten mit Autocars 
sind b illig , die Erm ässigungen fallen 
tatsächlich ins G ew icht, die Reiseab
kommen werden rechtzeitig abge
schlossen, die Unterkunftspreise sind 
den heutigen Verhältnissen angepasst. 
Heuer waren zehntausende Tschechos- 
lowaken (Tschechen und Deutsche) 
mit Auto, Autocar und Bahn in Oester
reich. Hoffentlich haben sich a lle , die 
es angeht, gründlich umgesehen, um 
aus eigenen Erfahrungen zu lernen, 
auf welche W eise  bei uns eine erfolg

reiche „Sudeten- und Karpathenb ilanz“ 
des Fremdenverkehrs Zustandekommen 
könnte.

Kurzer Urlaub des Kanzlers.
Bundeskanzler Dr. Schuschnigg, 

der in den letzten Tagen ununter
brochen die Amtsgeschäfte geführt hat, 
begab sich zu Wochende nach Sankt 
Gilgen, von wo er anfangs dieser 
Woche wieder nach Wien zurückkehrte, 
um den Vorsitz in dem für den 28ten 
August einberufenen Ministerrat, der 
sich mit den Vorarbeiten für den Bun
desvoranschlag 1936befasste, zu führen.

Am 1. September wird der Bun
deskanzler in Wiener-Neustadt der 
Ausmusterung in der Militärakademie 
beiwohnen und am 13. September bei 
der Soldatentagung in Innsbruck an
wesend sein; bei beiden Gelegenheiten 
wir der Bundeskanzler das Wort er
greifen.

Neuerlicher Rückgang der Arbeitslnsigkelt.
M it August wurden in Oesterreich 

insgesamt 215 .018  unterstützte Arbeits
lose gezählt. Im Vergleich zur letzten 
Zählung vom 31. Ju li ergibt sich eine 
Abnahme um rund 5000 Personen. In 
In der gleichen Zeit des Vorjahres 
betrug die Abnahme rund 3300 Per
sonen. D ie Zahl der unterstützenden 
Arbeitslosen ist heuer niedriger als im 
gleichen Zeitpunkt der vergangenen 
3 Jahre, u. zw ., gegenüber 1934 um 
rund 38 .900 , gegenüber 1933 um rund 
82 .300  und gegenüber 1932 um rund 
52 .900.

So ist es!
Die „Times“ schreiben unter Hin- 

weis auf die von den Nationalsozia
listen in Umlauf gesetzten Gerüchte 
von einer beabsichtigten Demission 
des Kanzlers, dass man keinen Grund 
zu einer Aenderung der österreichi
schen Politik sehen könne. Die Re
gierung sei stark und habe noch wie 
vor den festen Willen, sich jedem 
Druck von aussen entgegenzustellen.

Minister Berger-Waldenegg beim unga
rischen Aussenminister.

Bundesm inister für die ausw är
tigen Angelegenheiten Berger-W alden
egg ist am 25. August in Begleitung 
seiner Gem ahlin  und des Landesstatt
halters v . Steierm ark, Berthold Stürgkh, 
in Balaton-Kenese eingetroffen und hat 
dem dort weilenden ungarischen A us
senminister von Kanya einen Besuch 
abgestattet. Aussenm inister von Kanya 
gab zu Ehren der österreichischen 
Gäste ein Frühstück.

Verrückte Ansichten.
„D er D urchbruch“ , das Organ 

der „Deutschgläubigen“ versteigt sich 
in einem Artikel zu folgender verrückter
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Behauptung : „D ie  in Deutschland 
lebenden 50 .000  Mönche, 84 .000  Non
nen uud 21 .000 W eltgeistlichen sind 
durchwegs Hochverräter am deutschen 
Vo lk , denn diese Kuttenträger rauben 
durch ihr Zölibatgelübde dem deutschen 
Vo lk pro Generation über 400 .000 
K in der“ .

Der Schilling.
D ie Nostrodevisen der National

bank sind um 3 .4  auf 106.5 M illionen 
Sch illing , der Notenumlauf um 10 auf 
903 .6  und das W echselportefeuille um 
1 auf 233 M illionen Sch illing  gestie
gen. D er Barschatz beträgt unverändert 
242.3  M illionen Sch illing . D ie  G iro 
verbindlichkeiten haben sich um 7 auf 
290 M illionen Sch illing  verringert. Das 
Deckungsverhältnis des Sch illings ist 
von 29 auf 29 .2  Prozent gestiegen.

Kriegsangst in Addis Abeba.
Die durch die jüngste Botschaft 

des Ka isers über Luftschutzm assnah
men ausgelöste Pan ik  hat im Laufe 
des 25. August grosse Ausm asse an
genommen. Zahlreiche abessinische 
Fam ilien a ller Stände, besonders In 
valide und K inder, sind mit ihrem 
Hausrat und ihrem Vieh in die Berge 
geflüchtet.

Unter der Bevölkerung rechnet 
man augenscheinlich mit einem unm it
telbar bevorstehenden Kriegsausbruch.

Auch unter den in Abessinien 
ansässigen indischen und armenischen 
Kaufleuten macht sich Panikstim m ung 
geltend.

D ie Bank von Aethiopien, die im 
Laufe des Tages grosse Auszahlungen 
an die einheim ischen Ein leger vor
nehmen musste, sah sich schliesslich 
gezwungen, die Abgabe fremder W äh
rungen vollkommen einzustellen. D a
raufhin ist der Mariatheresienthaler 
von 137* auf 1672 im Verhältn is zum 
Pfund gefallen.

E in ige  ausländische Kaufleute 
haben bereits unter Zurücklassung 
ihrer gesamten Habseligkeiten, ihrer 
Bankguthaden und in manchen Fällen 
sogar ihrer Warenbestände die Stadt 
verlassen.

D as Aussenm inisterium  sah sich 
darauf veranlasst, alle Gesandtschaften 
davon zu unterrichten, dass die Re
gierung zw ar alles möglich zum Schutze 
des ausländischen Eigentum s tun werde, 
dass sie aber für irgendwelche V er
luste nicht verantwortlich sei.

W ie  ferner verlautet, sind die 
ausländischen Gesandtschaften davon 
unterrichtet worden, dass der Verkehr 
auf der Strecke Addis Abeba— Djibuti 
auch im Kriegsfa ll aufrecht erhalten 
werden würde. D ie vier Hauptbrücken 
der Strecke sind mit Luftabwehrbat
terien versehen worden. Sollte gleich
wohl die eine oder die andere der 
Brücken zerstört werden, dann würden 
Notbrücken gebaut und ein Pendel
verkehr eingerichtet werden.

Für die Schule
sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und 
Schreibwaren - Handlung

Bartunek
Güssing.

i = = #

D ie französische Bahnverwaltung 
hat übrigens um die Erlaubn is nach
gesucht, die Bahnstrecke durch neu
trale Polizeitruppen bewachen zu lassen. 
E s  ist vermutlich dabei an die Ver
wendung von Truppen ausFranzösisch- 
Som aliland gedacht.

Ein politischer Erlass an 
die Kärntner Beamten.

W ie „E ich ing ers Zeitungsdienst“ 
meldet, hat der Präsident der F inanz
landesdirektion für Kärnten an alle 
D ienststellen einen E r la ss  gerichtet, in 
dem die Angestellten auf die Folgen 
einen verbotenen politischen Betätigung 
ihrer Fam ilienm itglieder aufmerksam 
gem acht werden.

E s  w ird  unter anderm ausgeführt:
E in  staatsfeindliches Verhalten von 

Fam ilienangehörigen, besonders aber 
der Gattin  und der m inderjährigen 
K inder eines Beamten, sofern sie mit 
diesem in gemeinsamem Haushalt leben, 
schädigt nicht nur in der gröblichsten 
W eise das Standesansehen, sondern 
lässt auch auf dem mangelhaten vater
ländischen G e ist des Fam ilienober
hauptes selbst oder wenigstens auf 
einen gänzlichen Mangel an Autorität 
schliessen, und somit auch Mängel an 
jenen Qualitäten, die von einem Beam 
ten in erster L in ie  gefordert werden 
und deren Fehlen ihn daher für die 
Betrauung mit einem öffentlichen Amt 
vollkom m en ungeeignet erscheinen 
lassen.

Gegen solche Beamte w ird  daher 
unnachsichtlich und mit der ganzen 
Strenge der durch das Gesetz zur Ver- 
fügung gestellten Mittel vorgegangen 
und ihre Entfernung aus dem öffentli
chem D ienst veranlasst werden, zumal 
in der E inhaltung der beschworenen 
D ienstpflichten und der damit verbun
denen W ahrung des Standesansehens 
nicht nur eine Pflicht, sodern darüber 
hinaus vor allem  auch eine Ehrensache

der zum Staat in einem besonderen 
Treuverhältn is stehenden öffentlichen 
Beamten erb lickt werden muss.

SPORT.
Fussball.

Sensationelle Niederlage des Körmendi Testedző 
Kör I. in Güssing 9:1 (6:0).

Wie erinnerlich hat der Güssinger Sport

verein am 11. August in Körmend eine 

Schlappe erlitten. Die Niederlage 6 : 1 war 

der erstklassigen Stürmerreihe der Können

der zu verdanken. Mit grossem Interesse 

erwartete man nun das für Sonntag, den 

25. August angesetzte Rückspiel in Güssing. 

Man war sich dessen bewusst, einem hoch

interessanten, an Spannung reichen Kampf 

beiwohnen zu können. Das Spiel endete nun 

mit einer Sensation, auf die niemand ge

fasst war: 9 :1  für den Güssinger Sport

verein. Bei Halbzeit stand das Treffen 6: 0.

Die Güssinger erzielten schon in der 

6. Minute den ersten Treffer und führten 

unter lebhaften Zurufen der begeisterten 

Zuschauer in der 13. Minute bereits 4 : 0, so 

dass man schon mit einer schweren Nieder

lage der Ungarn rechnen konnte. Tatsächlich 

ging es 6 :0  in die Pause.

Nach Wiederbeginn sind wieder die 

Güssinger im Angriff überlegen. Schon in 

der 4. Minute erreicht Doncses den 7. und 

in der 9. Minute Kloiber den 8. Treffer.

Dann lässt sich eine kleine Müdigkeit 

bemerkbar machen. Die Körmender kämpfen 

niedergeschlagen, doch mit Mut weiter. In 

der 21. Minute holen dann die Gäste den 

ersten Treffer auf. In der 24. Minute stellt 

aber Doncses mit dem neunten Tor den End

stand her.

Die in Körmend erhaltene Scharte 

wurde also in Güssing mit einem sensatio

nellen Resultat ausgewetzt.

Auffallend schön war das Zusammen

spiel Meixners mit Doncses und Stübingers 

mit dem Linksverbinder. Nicht nur ihre herr

lichen Kombinationen, sondern ihr schönes 

Passpiel, wofür noch vor Jahren der damalige 

Zenterstürmer und Mannschaftstrainer Otto 

Fleischmann hier Schule zu machen versuchte, 

kamen Sonntag zur Geltung und Würdigung, 

wie noch nie.

In der Tat: Sonntag stand ein jeder 

von der Elf ausnahmslos seinen Mann.

Schiedsrichter Schwarzkopf leitete das 

Spiel einwandfrei.

Sonntag, den 1. September um 7*5 Uhr 

nachm. findet in Güssing das Retourspiel 

Güssing—Rechnitz statt. Die Unseren dürften 

sich voraussichtlich stark überlegen zeigen.

Die Elf vom Reichsbund.
Am Sonntag, den 1. September 1935 

treffen sich die Fussballsektion der St. Georgs

pfadfinder und die des kath. Burschenvereines 

Güssing um halb 3 Uhr nachmittags zu 

einem Freundschaftsspiel auf dem alten Sport

plätze.

Das Spiel dürfte umso interessanter 

sein, da die Sektion des kath. Burschen

vereines erst gegründet wurde, und zum 

1. male gegen eine Mannschaft antritt.
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Sauepbrunn. Verkehrsunfall. Am 17. 

August fuhr das 51/* Jahre altes Kind Tho

mas Birer in Begleitung seiner Mutter Mar

garete Birer aus Wien, die sich derzeit zum 

Kuraufenthalt in Sauerbrunn befindet, mit 

seinem Fahrrad durch die Schulgasse in 

Sauerbrunn. „Unweit der Strassenkreuzung 

der Schul- und Mattersburgerstrasse fuhr 

das Kind seiner Mutter ca. 18 Schritte vor 

und wollte umkehren. In diesem Augenblick 

fuhr der Chauffeur Michael Feilhofer aus 

Sauerbrunn mit seinem Lastkraftwagen, in 

der Richtung von Wien kommend, in die 

Mattersburgerstrasse, wobei Birer diesem in 

das Auto fuhr und mit seinem Fahrrade 

unter das Auto zu liegen kam. Das Kind 

wurde lebensgefährlich verletzt und nach 

erster Hilfeleistung durch Medizinalrat Dok

tor Aladar Jakovits in das allgemeine Kran

kenhaus nach Wiener-Neustadt überführt.

Oberwart. Unfall. Am 2. August war 

der seit 20 Jahren im Sägewerk des Samuel 

Schienger in Oberwart als Hilfsarbeiter be

schäftigte Anton Szabo im Sägewerk bei der 

Zirkularsäge beschäftigt. Er rutschte aus und 

geriet mit der rechten Hand in die Säge, 

wobei ihm von kleinen Finger ein und vom 

Ringfinger zwei Glieder abgetrennt wurden. 

Szabo wurde in das Krankenhaus nach 

Oberwart gebracht.

Stinatz. Strassenbau. Zum Weiteraus

bau der von Ollersdorf über Stinatz und 

Wörtherberg nach Wolfau führenden Strasse 

wurden von der Bezirksleitung in Oberwart 

weitere 35 Arbeitslose des Arbeitsamtes 

Stegersbach eingestellt und mit den Arbeiten 

bereits begonnen. Da der Strassenteil von 

Ollersdorf bis Stinatz und jener durch die 

Ortschaft Wörtherberg bereits fertiggestellt 

ist, wurde nunmehr der Strassenzug von 

Stinatz nach Wörtherberg in Angriff genom

men. Nach Beendigung des Ausbaues der 

Strasse bis zur Bezirksgrenze bei Wolfau 

dürfte diese als Bezirksst>-asse übernommen 

werden.

Personalveränderung. Der Landes

hauptmann hat den Bezirksveterinärrat Re

gierungsrat Tierarzt Dr. Paul Polio mit der 

Leitung des Referates für Veterinärangele

genheiten bei der burgenländischen Landes
hauptmannschaft betraut.

Lehrstellenausschreibung. Am Bun

desrealgymnasium in Eisenstadt gelangt für 

das Schuljahr 1935/36 eine Hilfslehrerstelle 

für Deutsch und Französisch und eine solche 

für Latein, beide mit der Verfplichtung zum 

Erziehungsdienste, zur Ausschreibung. Die 

vorschriftsmässig gestempelten und belegten, 

an das Bundesministerium für Unterricht zu 

richtenden Gesuche sind bis spätesten lten 

September 1935 bei der burgenländischen 

Landeshauptmannschaft in Eisenstadt einzu

bringen.

Maturanteneinrückung. Die Einrük- 

kung der im Juli angeworbenen Maturanten 

für das Militärassistenzkorps erfolgt am 9. 

September. Die Einberufungen wurden gegen 

Ende August zugestellt.

Neusiedl am  See. Verhaftung. Am 

14. August wurde von Gendarmerieorganen 

der ungarische Deserteur Ludwig Liebemann 

verhaftet und bis zur Amtshandlung im Ge

meindearreste in Verwahrung gehalten. Lie

bemann hat sich im Arrest gegen den im 

Dienste stehenden Gemeindewachmann frech

und renitent benommen, sodass er wegen 

Wachebeleidigung verhaftet und dem Be

zirksgericht Neusiedl am See eingeliefert 

werden musste.

Stegersbach. Unfall. Am 10. August 

wollte der Besitzer Franz Erkinger über eine 

Leiter auf den Heuboden hinaufsteigen, 

rutschte jedoch aus einer Höhe von 5 m ab 

und zog sich hiebei eine Sprengung zweier 

linksseitiger Rippen und eine Verletzung am 

Kopfe zu.

Urbersdorf. Auftreten von Bisamratten. 

In letzter Zeit wurden vom Revierförster Otto 

Licha 6 Stück Bisamratten gesichtet und es 

gelang ihm, zwei grosse Tiere zu erlegen.

Waldesstüle wundertraut,

Mutest uns so heimlich an ; 

Blätterrauschen leicht, und leise,

Ziehet uns, in holden Bann.

Waldesstille wundersam !

Bringst dem Menschenherzen Frieden! 

Lullst des Menschen Sinn, in Träume, 

Bringst ihm manche Freud, hienieden.

JOHANNA BAUER.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

f euerwehr-V erbandes.

Im Sinne des neuen burgenländischen 

Feuerpolizei und Feuerwehrgesetzes haben 

sich bereits alle freiwilligen Feuerwehren in 

Burgenlande aufgelöst und zu Ortsfeuer

wehren, zu Körperschaften öffentlichen Rech

tes unter autoritärer Führung umgestaltet, 

aus diesem Grunde hatte sich auch die Lan

des und Bezirksfeuerwehrverbandsleitung auf

gelöst und wurden neue führende Funktio

näre in den Stab des Landesfeuerwehr

kommandos von Seite des Herrn Landes

hauptmannes ernannt.

Zur besonderen Freude aller burgen

ländischen Feuerwehren hat der Herr Landes

hauptmann, den allseitsgeachteten und ver

ehrten ehemaligen Landesverbandsobmann 

Regierungsrat Karl Unger zum Landeskom

mandanten und den ehemaligen allseits 

geachteteten und verehrten Nationalrat Franz 

Binder nach Absolvierung vieler Fachkurse 

zum Landesfeuerwehrinspektor für das Bur

genland ernannt.

In den Stab des Landesfeuerwehr

kommandos wurden noch folgende Funktio- 

onäre durch den Landesfeuerwehrkomman

danten ernannt: Zum Pachreferenten für 

technische Angelegenheiten Ing. Pöttschacher. 

Zum Fachreferenten für Schulungs- und Fort

bildungswesen, Brandinspektor Karl Kaiser 

aus Stegersbach. Zum Fachreferenten für 

Löschtaktik und Löschtechnik, Brandinspek

tor Franz Bresich, zum Fachreferenten für 

Luft- und Gasschutz, den Kameraden Robert 

Pesti aus Eisenstadt, zum Fachreferenten für 

Rettungswesen den Regierungsrat Rudolf 

Burgmann.

Zu Bezirksfeuerwehrkommandanten wur
den folgende Herrn ernannt:

Für den Bezirk Eisenstadt Brandinspek

tor, Professor Anton Wurdisch.

Für den Bezirk Neusiedl am See, Brand

inspektor Viktor Horvath.

Für den Bezirk Mattersburg Brand

inspektor Karl Jagaditsch.

Für den Bezirk Oberwart Brandinspek

tor, Professor Johann Schranz.

Für den Bezirk Güssing Brandinspektor 

Johann Wagner senior in Stegersbach.

Für den Bezirk Jennersdorf, Brandin

spektor Josef Háromy.

Für den Bezirk Oberpullendorf, Brand

inspektor August Steppan.

Für das Bezirk Güssing wurden nun

mehr folgende Herren in den Stab des Be

zirksfeuerwehrkommandos ernannt:

Zum Bezirksfeuerwehrinspektor und 

gleichzeitig zum Stellvertreter des Bezirks

feuerwehrkommandanten sowie auch zum 

Kassareferenten (Zahlmeistern den Kameraden 

Emil Schwarz in Güssing, mit Zuteilung 

folgender Gemeinden bezw. Ortsfeuerwehren 

(als Dienstraion 1.) Güssing, Glasing, St. 

Nikolaus, Grossmürbisch, Kleinmürbisch, 

Punitz, Strem, Urbersdorf, Sumetendorf, Stein

furth, Deutsch-Ehrensdorf, Kroat-Ehrensdorf, 

Heiligenbrunn, Reinersdorf, Deutsch-Bieling, 

Hagensdor, Luising und Moschendorf.

Für den 2. Inspektorenkreis mit der 

Charge eines Brandvizeinspektors den Kame

raden. Schuldirektor Josef Karner aus Kuk- 

mirn mit Zuteilung folgender Gemeinden 

bezw. Ortsfeuerwehren : Kukmirn. Eisenhüttl, 

Gerersdorf bei Güssing, Limbach, Neusiedl 

bei Güssing, Rehgraben, Sulz, Steingraben, 

Krottendorf, Neustift bei Güssing. Inzenhof, 

Tschanigraben. Heugraben und Rohr.

Für den 3. Inspektorenkreis, den Schul

fachreferenten des Landesfeuerwehrkomman

dos mit der Charge eines Brandinspektors, 

den Kameraden Karl Kaiser in Stegersbach, 

mit Zuteilung folgender Gemeinden resp. 

Ortsfeuerwehren : Stegersbach, Burgauberg, 

Bocksdorf, Gamischdorf, Güttenbach, Hak- 

kerberg, Kirchfidisch, Neuberg, Neudauderg, 

Olbendorf Rauchwart, St. Michael, Schallen- 

dorf, Stinatz, Wörtherberg, Deutsch-Tschan- 

tschendorf, Kroat-Tchantschendorf, Hasendorf, 

baj und Tudersdorf.

Für den 4. Inspektorenkreis mit der 

Charge eines Brandvizeinspektors den Kame

raden Alexander Holzgethan in Eisenberg an 

der Pinka, mit Zuteilung folgender Gemein

den resp. Ortsfeuerwehren: Deutsch-Schützen, 

Eberau, Edlitz, Eisenberg a. d. P., Gaas, 

Harmisch, Höil, Kuim, Oberbildein, Unterbil

dein, St. Kathrein und Winten.

Als Beiräte des Bezirkskommando Stabes 

wurden folgende Herren ernannt:

Für das Sanitäts- und Rettungswesen: 

Medizinalrat Dr. Unger in Güssing und Dok

tor Stopper in Stegersbach.

Für Gas- und Luftschutz Oberlehrer in 

Pension Kamerad Fabian Sostarich in Eisen

hüttl.
Für Administrative Angelegenheiten und 

zum Schriftführer Oberlthrer, Feuerwehr

kommandant Karl Tunklaus Deutsch-Tschan- 

tschendorf. __________

A v i s o .
Die neuen Stampiglien aller Orlsfeuer- 

wehren des Beziikes Güssing samt roten 

Farbenpolster sind bereits eingetroffen und 

können diese von St. Michael angefangen 

für die obere Gegend beim Herrn Beziiks- 

kommandant Wagner und für die untere Ge

gend einschliesslich Pinkatal und Zickental 

bei Herrn Bezirksfeuerwehrinspektor Schwarz 

/ n  Güssing ehestens eingeholt werden.
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Sparen in Oesterreich.
W ie  aus dem im kürzlich ver

öffentlichten Monatsbericht des D irek
toriums der Oesterreichischen National
bank hervorgeht, sind die gesamten 
Spareinlagen in Oesterreich mit 2244.8 
M illionen Sch illing  im Ju li dieses Jahres 
gegenüber Jun i (in  welch letzterem 
Monat Spareinlagen in der Gesamthöhe 
von 2245 M illionen Sch illing  verzeich
net w urden), so gut -wie unverändert.

D iese Erscheinung verdient um 
so mehr Beachtung, als im Monat Ju li 
bekanntlich eine neuerliche Herabsetz
ung der Spareinlagensätze erfolgt ist. 
In der ersten Augusthälfte trat in dem 
Stand der Spareinlagen eine Steigerung 
ein, die sich sowohl auf W ien als auch 
auf die Bundesländern —  hier beson
ders auf die Fremdenverkehrszentren —  
erstreckte.

Hinrichtung durch den „Schierlingbecher"
In Reval vollzog der zum Tod verur

teilte Mörder Paul Voigemast im dortigen 

Militärgefängnis als erster in der Geschichte 

des estländischen Strafvollzuges das Todes

urteil an sich selbst, indem er den „Schier

lingsbecher“ trank. Aus Reval, 21. August 

wird darüber berichtet:

Voigemast nahm den Giftbecher, den 

ihm der Henker reichte, in vollkommener 

äussere Ruhe ohne zu zittern, setzte ihn an 

die Lippen und leerte ihn auf einen Zug. 

Der der Hinrichtung beiwohnende Gefäng

nisarzt stellte fest, dass der Tod fast sofort 

erfclgt ist.

Der Mörder Voigemast war der zweite 

Verurteilte, dem es freigestellt wurde, sich 

selbst zu richten oder hingerichtet zu werden. 

Diese Prozedur des Selbtsrichtens gründet 

sich auf das neue Strafrecht, das durch eine 

präsidiale Verordnung vom 1. Februar 1935 

in Kraft gesetzt wurde. Der Giftbecher wurde 

schon einmal einem zum Tod Verurteilten 

angeboten, und zwar dem Muttermörder 

Johannes Nestra. Dieser weigerte sich jedoch, 

den Becher zu trinken und wurde am lten 

Februar 1925, also an dem Tag, da das 

Gesetz in Kraft getreten ist, durch den 

Strang hingerichtet.

Mord in der Trunkenheit.
Voigemast, der am 16. August wegen 

begangenen Raubmordes an dem Lehrer 

Hilja Zoege zum Tod vesurteilt wurde, hegte 

bis zum letzten Augenblick die Hoffnung, 

dass der Staatspräsident ihn begnadigen 

würde, da er den Mord in der Trunkenheit 

begangen hatte.

Lange Erwägungen der Behörden und 

viele Sachverständigengutachten der medi

zinischen Fakultät der Dorpater Universität 

waren notwendig, ehe der Beschluss gefasst 

wurde, dem zum Tod Verurteilten die Mög

lichkeit zu begegnen, sieht das Gesetz vor, 

dass in dem Fall, dass das Gift in einem 

Zeitraum von fünf Minuten nicht wirkt, der 

Delinquent hingerichtet werden muss.

Wallern. Unfall. Am 14. August ver

unglückte der Landwirt Franz Michlitsch aus 

Wallern durch Absturz von der Leiter beim 

Besteigen der Dreschmaschine und zog sich 

unterhalb des Knöchels einen Bruch zu. Der 

Verunglückte wurde ins Krankenhaus nach 

Kittsee überführt.

Pinkafeld. Verhaftung. In der Nacht 

zum 18. August wurde, der aus dem Bun

desgebiete abgeschaffte ungarische Staatsan

gehörige Wendelin Gergye aus Mernye, Un

garn, wegen verbotener Rückkehr und Land

streicherei verhaftet und dem Bezirksgerichte 

Oberwart eingeliefert.

Neudörfl. Jagdunfall. Am 18. August 

gegen Mittag hielten die Jagdpächter der 

Neudörfler Jagd in ihrem Revier eine Hühner

jagd ab, wobei sie in die Nähe des Hauses 

Nr. 256 in Neudörfl, welches unmittelbar an 

das Jagdrevier grenzt, kamen. Im Hause, 

an welchem die Fenster mit Holz verschalt 

waren, hielt sich der 25jährige Hilfsarbeiter 

Josef Masnitz im Hühnerstall seiner Eltern 

auf. Als nun der Pächter Ernst Reichenber

ger aus Wiener-Neustadt in der Nähe des 

Hauses auf Rebhühner einen Schuss abgab, 

drang ein Schrot durch einen Spalt der 

Fensterverschalung in den Hühnerstall und 

traf den dort befindlichen Masnitz im rechten 

Oberschenkel. Er wurde nach Anlegung eines 

Notverbandes durch Medizinalrat Dr. Aladar 

Jakobovits in das Allgemeine Krankenhaus 

nach Wiener-Neustadt gebracht. Gegen Ernst 

Reichenberger wurde die Anzeige wegen 

Übertretung gegen die körperliche Sicher

heit erstattet.

Unterrabnitz. Unfall. Am 19. August 

1935 war der Landwirt Franz Schiffer 

aus Schwendgraben mit Druscharbeiten be

schäftigt. Die Tenne und der zur Stroh

unterbringung bestimmte Raum waren durch 

eine ca. 2 m hohe Mauer getrennt. Knapp 

vor Beendigung der Druscharbeiten stürzte 

die Mauer durch den Druck des eingelagerten 

Strohs ein und begrub den die Dreschma

schine bedienenden Besitzer völlig. Schiffer 

erlitt durch die Mauertrümmer einen Bruch 
oberhalb des Knöchelgelenkes am linken 

Bein und mehrere Verletzungen am Kopfe. 

Dem Verunglückten wurde durch Kreisarzt 

Dr. Dorner aus Drassmarkt sofortige Hilfe 

geleistet.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing,

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Halten Sie sich bitte den 
1. Septem ber 1935

bestimmt trei für den Besuch des

„Güssinger Rathauskeller“
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!

In unserer Druckerei werden

K R A N Z S C H L E I F E N
in schönster Ausführung billigst verfertigt.
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Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sunderfahrten zu billigsten Preisen.
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Suche Butter und Eier
ganzjährige Abnahme, pünktliche Zahlung; 
Ersuche um Anbot mit Angabe des Wochen
quantums. G. Ulinski, Buttergross
handlung, Wien XVIII., Theresien- 

gasse 26.

Bekanntmachung.
Gebe den geehrten Kunden bekannt,

dass neue Ofen
mit Holzdauerbrandheitzung
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.

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

INSTALLATION:
ELEKTRISCHER LICHT- U. KRAFT- 

AHLAGEH

ELEKTRO-
BÜGEL-, KOCH- U. WÄRMEGERÄTE

MOTOREN
RASCH- UND BILLIGST 

RATENZAHLUNG

OSTBURG
GÜSSING.

TELEFON 21. 
Auskünfte u. Angebote kostenlos

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in t r it t s , 
k a rte n  und Fe sta b ze ich e n  für

:: FESTE::
w e rd e n  sch n e ll, g esch m ack vo ll 
u. b illig st  in d e r  B u ch d ru ck e re i 
B artu n ek  in G ü ss in g  v e rfe rt ig t.

ROYAL MAIL LINE
N A CH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 

Express
dampfern

A lcantara u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Jnsef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

6R0SSES VERöNÜCIEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. 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.

p r o b e n u m m e r n  u m s o n s t i
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, G üssing .

Lelterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing:

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 „Maria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

Inseraten- und Abonnementannahme

Buch d ru ckere i B é la  Bartu n ek  G ü ss in g  
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

MakuBatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr„ in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.

MIT DEN CUNARD WHITE STAR
Riesenschiffen nach Nordamerika

A .

r<

&

CUNARD WHITE STAR
Zweigstelle im Burgenland: 

Josef Kratzmann, Güssing, 29. Grünen Baum, Telefon N9 8.
WIEN: I., KÄRNTNERRING 4.

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