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Habsburgfeier in Güssing 
in Anwesenheit Sr. kaiseri. 
Hoheit [Erzherzog Georg.

D ie Grossgemeinde G üssing  und 
S t. N iko laus haben am 6 . Oktober 1935 
die Ehrenurkunden über die Ehren- 
■»ürgerernennung S r. Majestät Otto von 

Habeiuci.^tim Rahmen einer im posan
ten F e it  ilichkeit überreicht.

Schon in a ller früh verkündeten 
Böllerschüsse den E inbruch des Fest
tages. D ie  M usikkapelle des Heimat
schutzes zog mit klingendem Spiele 
durch die festlich dekorierte, beflaggte 
Stadt.

Um  8 Uhr sah man die zum 
Em pfang herbeieilende Menge zum 
Trium phbogen strömen. E s  waren die 
Schuljugend der Vo lks- und Haupt
schule G üssing , die S t. Georgspfad
finder, Reichsbund der kath. Jugend aus 
G üssing  und Urbersdorf, Jung-Vater- 
land Güssing , der Verein ehem. Krieger 
in Güssing , die Ortsfeuerwehr G üssing , 
St. N iko laus, Krottendorf, Neustift, U r
bersdorf, Su lz , Gerersdorf und G lasing , 
eine Abordnung der Tapferkeitsm edail
lenbesitzer, eine G ruppe des fre iw . 
Arbeitsdienstes Lager Strem , die bur
genländische Landesschützen aus G ü s
sing , To b a j, Tschantschendorf und 
Gerersdorf.

Zu  gleicher Zeit kam aus der U m 
gebung G üssing  die Bevölkerung um 
m it ihrem Erscheinen zu dokumentie
ren, dass a ller Schicksalsschläge die alte 
T reu e  und Liebe zum Herrscherhause 
nicht ausgestorben ist.

E in e  Abordnung der beiden G e 
meinden fuhr b is zur Gemeindegrenze 
dem hohen G ast, Erzherzog Georg 
entgegen. H ier hat Bürgerm eisterstell- 
▼ertreter, H err H ajszányi im Namen 
der Gemeinden S . Hoheit begrüsst.

Nun begann der Einzug nach Güs
sing. Bei der Ankunft intonierte die 
Musikkapelle den Marsch .Hoch Habs
burg“. Gemeindevorstandsmitglied Bun
deswirtschaftsrat Ing. Vavrecka hiess 
den illustren Gast, den Vertreter Seiner 
Majestät auf das Herzlichste willkom

men. F r l . W ilm a Baron begrüsste hier
auf S . Hoheit im Namen der jungen 
Generation mit einer schwungvollen 
Ansprache und F r l . Grete Keglovits 
überreichte ihm einen Blum enstrauss.

Be i dem Em pfang ersch ienen : die 
vollständige Gemeindevertretung der 
beiden Gemeinden mit ihren Am tm än
nern Herrn Oberamtmann Franz Het- 
fleisch u. D ionys Ko llá r, Herr Bez irks
hauptmann Oberreg. Rat D r. Fa lu d i,

Herr Reg. Kom m issär D r . T ra x le r , die 
Vorstände der Ämter und unter ändern 
H err G ra f Pau l D raskovich , G ra f S ieg
mund Batthyány, G ra f M ax Koreth, 
Landesführer des Reichsbundes der 
Oesterreicher, G ra f Pau l Erdödy.

In Begleitung Seiner Hoheit er
schienen Oberstleutnant v . M elzer und 
D r. G rabkow itz und G attin .

W ährend die M usikkapelle  die 
Bundeshym ne spielte, schritt S . Hoheit 
die Front der ausgerückten Form ationen 
ab und nahm die Standesmeldungen 
entgegen.

H ierauf marschierte der lange Zug 
der Form ationen und die überaus 
grosse Menge der Bevölkerung zum 
Festgottesdienst in die K losterkirche. 
Pater A lfons Pfeiffer hielt hier die 
Festpredigt. In seiner Rede schilderte 
er m it überzeugenden W orten die V er
gangenheit und Zukunft der Oester- 
reicher und der Habsburger. W ährend 
des vom Pater Florid  D eák zelebrierten 
Hochamtes sang der „C ä z ilia “ -K irchen- 
chor in gewandter W eise  die „D eut
sche M esse“ von Schm id t

Anschliessend fand die feierliche

Ueberreichung der Ehrenurkunden im 
Kinosaale statt. An diesem Festakte 
nahmen noch teil die Vertretungen 
der Gemeinden St. M ichael, Rauchw art, 
Schallendorf, Gam ischdorf, Neuberg, 
Güttenbüch, Harm isch, Su lz , ü e ^ rs -  
dorf, Steingraben. “ V‘v Ui

Bürgerm eister Potzmann aus ( ien;v' 1 
sing und Bürgerm eister Fandl ä ^ r 
St. N iko laus überreichten Sr. Hohe«oi 
die Urkunden, worauf S r . Hoheit inrs-

Namen des in der Verbannung w eilen
den K a ise rs für die entgegengebrachte 
Treuekundgebung herzlichst dankte 
und ihnen das allerhöchste D ank
schreiben nebst einem B ilde  mit eigen
händiger Fertigung S r . Majestät über
reichte. Im Namen der Gem einden des 
K re ises St. M ichael und Gerersdorf 
sprach H err Bürgerm eister M arusitz 
aus St. M ichael und übernahmen die 
Bürgerm eister das allerhöchste D ank
schreiben.

D er Festakt schloss mit der B u n 
deshymne.

Beim  Kriegerdenkm al erfolgte hie
rauf die Kranzniederlegung. S . Hoheit 
Erzherzog Georg legte einen K ran z  
in Namen S r. Majestät Otto und der 
Ka iserin  Zita nieder. E s  wurde auch sei
tens der Gemeinden G üssing  u. S t. N iko
laus je ein Kranz im treuen Ange
denken an die Helden des W eltkrieges 
niedergelegt W ährend der Kranznie
derlegung ertönte das schöne L ie d : 
„Ich  hatt’ einen Kam eraden“ .

Nach einer mustergültig ausge
führten Defilierung begleitete man 
S . Hoheit zum Hotel Fassm ann wo
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eine überaus schöne Festtafel in gemüt
licher Stimmung die Feierlichkeit schloß.

Nachher besuchte der hohe Gast
Gruft der Fam ilie  Batthyány und
ichtete beim Sarge des Fürsten 

ithyäny-Strattmann seine Andacht, 
ater Quardian begleitete den E rz-  

nerzog in das vom Pater F lo rid  errichtete 
Kriegsm useum , wo der hohe G ast 
seiner höchsten Anerkennung über die 
wertvolle Sam m lung Ausdruck gab.

S . Hoheit verhess nachm. um 5 Uhr 
m it den besten E indrücken Güssing .

D as Festkomitee dankt auf diesem 
W ege herzlichst allen jenen, die 
zum Gelingen ,des Festes uneigen
nützig beigetragen haben. Insbeson- 
deie H epn  Hauptmann Guggenberger 
fü r die Ueberlassung des K inosaales 
und Herrn Baum eister Gepperth für 
die geschm ackvolle Dekorierung. Herr 
Hauptrtiann Guggenberger ermöglichte 
auch , dass die Seienophon Film ges. 
die ganze Feierlichkeit film en liess.

G leichzeitig  dankt das Kom itee 
der ganzen Bevölkerung für die schöne 
und reichliche Beflaggung der Häuser 
und Schm ückung der Fenster.

Wettbewerb für eine burgen
ländische Landeshymne.

Immer wieder wird bei festlichen An

lässen eine geignete burgenländische Landes

hymne vermisst, die die burgenländische 

Eigenart würdig zum Ausdruck zu bringen 

vermag. Um diesem offenkundigen Mangel 

abzuhelfen, hat sich die Landesleitung der 

Vaterländischen Front des Burgenlandes ent

schlossen, eine Wettbewerb zur Gewinnung 

zunächst eines geeigneten Textes mit folgen

den Bedingungen auszuschreiben :

1. (Inhalt) Die Hymne soll etwa Freude 

und Stolz auf die burgenländische Heimat 

und die Zugehörigkeit zum burgenländischen 

Volk sowie die Verbundenheit mit dem gros

sen österreichischen Vaterland zum Ausdruck 

bringen.

2. (Formell). Die Sprache soll womög

lich einfach und sangbar sein; die Hymne 

soll etwa 3 bis 4 Strophen umfassen.

3. Einsendungen haben bis" spätestens

30. November 1935 bei der Landesleitung 

der Vaterländischen Front des Burgenlandes, 

Kulturreferat, Eisenstadt, Wi^nerstrasse Nr. 13 

einzutreffen.

Dabei ist folgende Form einzuhalten : 

Der Entwurf selbst darf keine Unterschrift 

sondern nur ein Kennwort tragen. Jeder Ein

sendung ist ein verschlossenes Kuvert bei

zufügen, das aussen nur das Kennwort und 

erst innen den genauen Namen, Stand und 

Wohnort des Einsenders zu enthalten hat.

4. Auch bereits veiöffentlichte Hymnen 

dürfen in der unter Punkt 3 vorgeschrie

benen Form an der Bewerbung teilnehmen.

Eine von mir eingesetzte Jury wird die 

Einsendungen bis spätestens 24. Dezember 

1935 überprüfen und dem Entwurf, der 

sich als Burgenland-Hymnejam besten eignet, 

eine Prämie von S 100.— zuerkennen.

Diese Hymne geht in den Besitz und 

das Eigentum der Vaterländischen Front über.

Ing. Hans Sylvester 

Lanüesleiter der Vaterl. Front.

Í500 Kriegsbeschädigte neu 
in Arbeit.

D ie Bemühungen des Bundes
m inisters Neustädter-Stürmer um er
höhte E instellung von Kriegsbeschä
digten auf Grund des Invalidenbe
schäftigungsgesetzes waren von grossem 
Erfo lg  begleitet. E s  kamen während 
der ersten fünf Monate diesef Aktion 
in W ien und den Bundesländern mehr 
Kriegsbeschädigte in Verdienst als im 
ganzen Jahr 1934 und um mehr als 
doppelt so viele a ls 1933. M it den 
zugehörigen Fam ilienm itgliedern glie 
derte die Aktion des Sozialm inisters 
etwa 3500 Personen aus dem Kreise 
der Kriegsbeschädigten und ihrer F a 
milien ins Erwerbsleben ein. Soferne 
die Arbeitsfähigkeit gegeben w ar, er
folgten diese Einstellungen zum grössten 
Te ile  auf Dauerposten oder in länger 
dauernder Beschäftigung. Diese erfolg
reiche Aktion, die den Verteidigernder 
Heim at zeigt, dass das neue Oester
reich die Worte vom Dank an die

Kriegsopfer ernst nimmt und alles tut, 
w as in seinen Kräften steht, w ird im  
Herbste wéitergeführt.

Der Herz-Jesu-Dr. Dollfuss-Gedächtnis- 
kirchenbau in Jo ls l

Jois (Geoysz), in uralten Zeiten auch 

Nyilas (Pfeiler) genannt, war ehedem ein 

blühender Markt in Westungarn am Neu

siedlersee. Besonders ausgezeichnet war, 

auch heute noch, durch seine zum einsieden 

berühmten grossen, zuckersüssen, schwarzen 

Kirschen und einst durch den besten Wein 

im Wieselburger*Komitate (Neusiedlerbezirk). 

Die Pfarre zur Erzherzog Albrecht, später 

zur Erzherzog zur Friedrich’schen Herrschaft 

gehörig, wurde durch Türkenverheerungen, 

Kuruzenrummel, Franzosenkriege, 1848iger 

Aufstand und in neuerer Zeit, nämlich am 

8. August 1869 durch Feuerbrunst, wobei 

fast der ganze Markt, (und 16 Einwohner 

den Tod gefunden) abgebrannt.

Der Schutzpatron der Pfarrkirche ist 

der Heilige Georg. Die Kirche liegt an 

einem Berge mitten im Friedhofe, von einer 

Mauer umfangen, dadurch in ehemaligen 

Zeiten als Befestigung dienend.

Im Jahre 1891, in der Zeit der grossen 

Herz-Jesu-Bewegung, kam der damalige Pfar

rer Ludwig Hazay, der eine blutende Wunde 

auf der Herzseite hatte, auf den Gedanken, 

für die Ungarn deutscher Zunge_eine Herz- * 

Jesu Kirche, um so die Förderung!... fierz-; 

Jesu-Verehrung zu verwirklichen, ,u bauen! 

Unter dem Protektorate Seiner kaiser- und 

königlichen Hoheit des Durchlauchtigsten 

Herrn Feldmarschalls Erzherzog Albrecht, 

des ersten und grossten Wohlläters (von der 

Ungarisch-Altenburger Heerrschaft den Bau

grund gekauft, zum Bau geschenkt und den 

grössten Betrag ausserdem selbst gespendet, 

mit Unterstützung und Wohlwollen Seiner 

Gnaden des Hochwürdigen Bischofs von 

Raab), wurde eine Sammlung im ganzen 

Lande Ungarn durchgeführt. Dadurch schon 

wurde die grossmütige Spende bei 18 000 

Gulden aufgebracht und am 3. August 1898 

die Grundsteinlegung und die Weihe dieses 

Grundsteines unter grösser Beteiligung der 

Geistlichkeit und des Volkes vorgenommen!

Der Ortspfarrer starb 1899, sein Nach

folger führte den Bau bis auf den heutigen 

Rohbau und wurde dann veisetzt. Nach dem 

Plane des Wiener Architekten Ludwig Zaizka 

wäre der Bau auf 12.000 Gulden gekommen 

doch sollte der Bau von einem Münchner 

Architekten projektiert, in dem nunmehr 

stehenden romantische^ Baustil begonnen 

und bis zum Rohbau ausgeführt werden! 

Der Bau konnte dann infolge der viel höheren 

Kosten nicht weitergeführt werden und auch 

der damalige Pfarrer Josef Maar kümmerte 

sich nicht mehr um die Förderung und Voll

endung des Werkes! Der Rohbau blieb seit 

1900 unausgeführt stehen.

Johann Gruber, der nachfolgende 

Pfarrer, ging wieder daran den Bau voll

enden zu lassen, doch gelang dies trotz 

Aufforderung und das ganze Land gesendete 

Aufrufe, nicht, da die Spenden nur äusserst 

spärlich einliefen 1

,Die Landes-Dr. Dollfuss-Gedächtnis- 

wallfahrt der Bürgenländer nach Mariazell 

brachte eine neue Anregungung um den Bau 

-der Herz-Jesu Kirche zu vpllenden. jPfarrer
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Andreas Strobl und Pfarrer P. Hyronimus 

Edthofer unterbreiteten den Gedanken einer 

Doktor Dollfuss-Herz Jesu-Landesgedächtnis- 

kirche in Maria-Zell dem Landeshauptmann 

Ing. Sylvester und Provikar Dr. Koller, die 

dies sodann dem anwesenden Kardinal Erz

bischof Dr. Innitzer mitteilten. Schon bei 

der Festversammlung kündete Se. Eminenz 

Kardinal Dr. Innitzer vor den anwesenden 

3000 Burgenländern diesen Gedanken und 

forderte die Gläubigen zur Opferbereitschaft 

für den Ausbau der Herz-Jesu Kirche auf!

Die Tages- und Wochenblätter be

richteten in den letzten Tagen über den 

Besuch Sr. Eminenz des Sr. Innitzer in Jois, 

über den Besuch des Hern Landeshauptmanns 

Ing. Sylvester und Provikar Dr. Koller mit 

Baufachleuten Hofrat Univ. Prof. Dr. Holey 

und Dr. Ing. Pongratz, Hiebei wurde die 

Eignung des Rohbaues, sowie dessen unbe

dingte Ausbaufähigkeit zu einer Landes 

Herz-Jesu Kirche und Dr. Dollfuss-Gedächt- 

niskirche, vollauf festgestellt.

Die Aufstellung des Baukomitees mit 

den Protektoren Hochwürden Herrn Provikar 

Dr. Koller seitens der Kirche und Landes

hauptmann Ing. Sylvester als Landesleiter 

der V. F. wird demnächst bekanntgegeben 

werden 1 Auch ist die Ausarbeitung des 

Bauplanes im Zuge, der nach Genehmigung 

* durch das Baukomitee zur öffenlichen Aus

schreibung freigegeben werden wird !

. .  Nach vorläufiger Überschlagsberechnung 

weiwQrdie Gesamtkosten S 40.000 — be

tragen und zwar soll die Fertigstellung des 

Rohbaues auf S 18.000’— kommen, von 

welcher Summe die Gemeinde Jois selbst 

S 10.000'— bestreitet, S 6.000’— bis 8.000.— 

aber die Landeshauptmannschaft sich bereit 

erklärt beizusteuern, wodurch der Ausbau 

bereits sichergestellt wäre. — Die Einrich

tung der Herz-Jesu Gedächtniskirche soll 

dagegen vom burgenld. Volke und anderer 

Förderer aus den Bundesländern durch 

Spenden eingebracht, bezw. gestiftet werden !

Es wird daher in nächster Zeit ein

Aufruf an alle Gemeinden und Pfarren er

gehen und um Spenden gebeten werden!

An alle Vateriandstreuen, an alle Gut

gesinnten ergeht daher die Bitte : helfet die 

Dollfuss-Gedächtniskirche auszubauen, spen

det für die Erbauung der Landes-Herz-Jesu- 

Kirche in Jois, damit ein Denkmal unseres

Heldenkanzlers würdig in unserem schönen

Heimatlande erstehe und die katholische 

Aktion einen Wiederhall in der Erbauung 

einer Landes-Herz-Jesu-Kirche alseinen ge

meinsamen Akt der Gläubigen und der 

brüderlichen Zusammengehörigkeit des Tat

christentums in der Herz-Jesu-Verehrung 

finde 1

Forchtenauer Schlossberg
rennen.

Am Sonntag, den 6. Oktober 1935 

fand auf der landwirtschaftlich reizend ge

legenen Bergstrasse Forchtenau —  Schloss 

Forchtenstein das vom Oesterr. Motorfahrer

verband und der Sektion Mattersburg des 

Oe. M. V. veranstaltete zweite Forchtenauer 

Schlossbergrennen statt. Zu dem Rennen, 

das unter dem Protektorat des Landeshaupt

mannes Ing. Sylvester stand, hatten sich

trat fd) Bel iier $Trnta STatfjreiner ein. 
(Sin freineS Unternefimen i>amal§. -  |>eufe 
ift jie bte größte 2ftal3faffee==gabrif uni>> 
®ati)reiner§ kneipp SM jfaffee ba§ Mitíb* 
lefie fafieegetränE itt Öiterreifo 
2Bie tjaíien mit über and) gear&ettet; am 
bie unüerßleidiliöje Siatf}reinei>0uattIäi p  
erreiefjen,

sagt Äal'zm -eisteT W aM ntain i von

zahlreiche Motorsportler aus Nah und Fern 

eingefunden. ’ Um Punkt 13 Uhr 15 traf 

Landesstatthalter Riebl in Begleitung des 

Landesrat Ing. Strobl im festlich geschmückten 

Forchtenau am Start ein, wo die Begrüssung 

durch Bezirkshauptmann Land. Reg. Rat. 

Dr. Behal und den Obmann der Sektion 

Mattersburg des Oe. M. V. Pehm erfolgte. 

Bezirkshauptmann Dr. Behal dankte in seinen 

Begrüssungsworten der burgenländischen 

Landesregierung dafür, dass auch in diesem 

Jahr die Rennstrecke instandgesetzt wurde, 

wodurch die Durchführung des Rennens erst 

ermöglicht worden sei.

Nachdem Landesstatthalter Riebl für die 

Begrüssung herzlichst gedankt hatte, begaben 

sich die Gäste unter Führung der Renn

leitung zu den Ehrentribünen. Dort hatten 

sich inzwischen u. a. eingefunden : Provikar 

Prälat Dr. Koller, Hofrat Ing. Lohmann von 

der burgenld. Landeshauptmannschaft Graf 

Pachta-Rayhofen in Vertretung des Obersten 

Sportführers Vizekanzler Fürst Starhemberg, 

Landessportkommissär Pof. Wimmer, die

Bürgermeister Strodl (Forchtenau) und Hubert 

(Neustift a. d. Rosalia), der Gruppenführer 

für Kraftfahrsport im Beirate für den Lan

dessportkommissär Rechtsanwalt Dr. Radel 

und Kommerzialrat Mörz. Auf der Ehrentri

büne hiessen die Bürgermeister Strobl und 

Huber im Namen der Gemeinden Forchtenau 

und Neustift a d. R. sowie der Gruppen

führer für Kraftfahrsport in der Österreichi

schen Sport- und Turnfront. Graf Pachta- 

Rayhofen im Namen des Ö. M. V., Landes

statthalter Riebl sowie die übrigen Ehrengäste 

herzlich willkommen. Landesstatthalter Riebl 

dankte für die freundliche Begrüssung und 

überbrachte die Grüsse des am Erscheinen 

verhinderten Landeshauptmannes Ingenieur 

Sylvester und der burgenländischen Landes

regierung. Er dankte dem obersten Sport

führer Vizekanzler Fürst Starhemberg sowie 

dem Präsidium des 0. M. V. für die weit

gehende Förderung des Rennens und gab 

dem Wunsche Ausdruck, dass durch die Ver

anstaltung des Rennens, dem auch für den 
burgenländischen Fremdenverkehr eine be
sondere Bedeutung zukomme, das Burgen
land auf dem Gebiete des Kraftfahrsportes 
den übrigen Bundesländern nachfo ie.

Das Rennen wickelte sich sodä. i ohne 
nennenswerte Zwischenfälle ab. Au«, der- 
unmittelbar nach dem Beginn des Rer 
eingetretene wolkenbruchartige Regen dei 
der aber nur von kurzer Dauer war, koirJer 
die sportgestählten Rennfahrer und die spoir. 
begeisterten Zuschauer nicht hindern, aus-,, 
zuharren.

Nach dem Rennen fand im Hotel „Stei
ger“ in Mattersburg durch Landesstatthalter 
Riebl und Landesrat Ing. Strobl die feierlicher 
Preisverteilung statt. Hiebei ergriffen w id 
andere Landesstatthalter Riebl, Landf. rat 
Ing Strobl, der Vizepräsident des Oe. M. V. 
Köhler, Rennleiter Ing. Pinder, der Obmann 
der Sektion Mattersburg des Oe. M. B. Pehm 
und Gruppenführer Rechtsanwalt Dr. Rädel 
zu Ansprachen das Wort.

Den von Landeshauptmann Ing. Sylvester 
für die beste Zeit des Tages gestifteten 
Preis von S 100.— in Gold errang Michael 
Gayer auf Husqvarna mit 2, 47,. 4. Den 
Ehrenpreis der bu:genländischen Landesre
gierung für die beste Zeit der Solomotorräder 
erhielt ebenfalls Michael Gayer. Den Ehren
preis der Sektion Mattersburg des Oe. M. V.’ 
für die beste Zeit der Beiwagenmaschinen 
erhielt Viktor Spiller auf A. J. S., die zweit- 
heste Zeit des Tages erreichte Fritz Faltner 
auf Saroléa.

N orddeutscher Lloyd Brem en
N ACH  N E W Y O R K  M IT  D E N  S C H N E L L S T E N  D E U T S C H E N  S C H IF F E N

„Bremen“ „Europa“ „Coiumbus“
4 1  T a g e  O z e a n f a h r t

Regelmässige Schiffsverbindungen nach alien Teilen der Welt 
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien 

A u s k ü n f t e  u n d  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
H auptbüro : Wien, I., Kärntnerring 13 (G rand  H otel) 
Zw eigste lle : Wien, IV., Wiedner Gürtel 10 und Ostbahnhoffüd

In  Giissing: Spar- und Kreditbank A. G.
Vorm als „Güssinger Sparkasse“ .
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< 8 e i  ( M ä l f u n g s t i r a n h f ) e i f e n ,
rfyeumatifdjen unb gicf)fifd)en 23e}d)tDerben bringt 
S o g a l rafc^e unb bauernbe Ätlfe. Äein anberes 
äf)nlicf)es 'P räparat m ag ii)m  aud) nod) fo Diel 
nad)gerüf)mt toerben, befi^t über 6000 |d)riftlid)e 
Slerjfegutacfyieti. (Sin 'Berfud) überzeugt! 3 n  allen 
2ípotf)e&en. S  2.40.

„Haarscharf aufgedeckt auf 
die Wehrmacht!“

Bundeskanzler D r. Schuschnigg 
w eilte  bei dem grossen Landesappel 
der Ostm ärkischen Sturmscharen in 
G ra z  und erklärte bei diesem Anlasse 
u. a . : „W ir  w issen, dass w ir in unse
ren neuen Staat, um allen Gefahren 
gegenüber gerüstet zu sein, eine wehr
fähige Jugend, eine wehrfähige junge 
Generation brauchen, die bereit ist, 
auch mit der W affe in der Hand das 
Land  zu verteidigen. Daher Sturm 
scharen : Haarscharf aufgedekt auf die 
W eh rm ach t: D irektion O esterre ich ; Auf 
abso li/' gleicher Höhe, Hand in Hand 
und ^Schulter an Schulter mit allen 
c r .HHlligenformationen, mit dem Hei- 

1(schutz, mit den Turnern  und mit 
/ Ih e itsb u n d , das muss so bleiben, 

‘ch w eiss schon, dass Kräfte am W erke 
^sind, die unsere Verbände zu zersetzen 

drohen. Ich erkläre euch, dass ich alle 
meine Kraft daransetze, um, wenn es 
sein muss, mit G ew alt diese Zer- 
« tzungsarbeit zu ersticken.

A ls die Sturm scharen gegründet 
w urden, w ar der Umbau in Oesterreich 
im Gange, der Um bau des Geistes 
im Zuge. D am als wurden in erster 
L in ie  politischen Stosstrupps gebildet. 
Heute liégen die Dinge anders. D ie 
politische Arbeit macht nun die Vater
ländische Front und sonst niemand. 
Daher müssen und dürfen w ir nur in 
der Vaterländischen Front in treuem, 
d iszip lin iertem  Gehorsam  dem Führer 
gegenüber die Po litik  Oesterreichs ge
sta lten .“

Das Vermögen der Gewerbe
genossenschaften,

M it 31. Dezember 1935 werden 
alle  auf Grund der Gewerbeordnung 
bestehenden Genossenschalten und 
Genossenschaftsverbände zu bestehen 
aufhören und im Bund der österreichi
schen Gewerbetreibenden, beziehungs
weise einer seiner Unterorganisation 
aufgeben. M it dieser notwendigen 
M assnahme wurde die Frage aktuell, 
w as mit dem Vermögen der G ew erbe
genossenschaften und Verbändn ge
schehen w ird . W ie  die „Reichspost'' 
erfährt, soli zu dieser künftigen Rege
lung folgender Grundsatz vorgesehen 
sein : Das Vermögen a ller Genossen
schaften und Verbände geht aussch liess
lich  auf jene Zünfte und Innungen 
über, die nach Massgabe ihres sach
lichen und örtlichen W irkungsbereiches 
a ls  die Nachfolger der bisherigen G e 
nossenschaften und Verbände zu be
trachten sind.

Treubekenntnis der Bauern
schaft.

Anlässlich  einer Reise durch Ost
tirol sprach der Bundesbauernführer 
M inister Reither zu den zahlreich er
schienenen Bauern und erklärte nach 
w irtschaftlichen M itteilungen: In poli
tischer H insicht w ill ich hier a ls B u n 
desbauernschaftsführer die feierliche 
Versicherung abgeben, dass Österreichs 
Bauern in treuer Gefolgschaft zu 
Bundeskanzler Schuschnigg stehen. 
Schuschnigg ist ein Mann aus Ihrer 
Mitte und aus Ihrem Lande, auf den 
w ir bauen, fest vertrauen und der in 
Regierung unser bester Freund und 
Helfer ist. Niemand w ird es gelingen, 
einenen K e il zw ischen uns zu treiben.

Zukunftsaufgaben des Ar
beitsdienstes.

Bei der grossen Tagung des 
österreichischen Arbeitsdienstes wies 
Bundesminister Neustädter-Stürmer da
rauf hin, dass die Idee des Arbeits
dienstes durch Kampf gross geworden 
sei. Et habe mit Oberstleutnant Dia- 
kow vor Jahren den Plan zum Arbeits
dienst gefasst und schon als Abgeord
neter versucht, ihn in die Tat umzu
setzen. Trotz mannigfacher Wider
stände konnte Diakow das erste Lager 
gründen. Die Idee griff um sich und 
konnte gesetzlich verankert werden. 
Mehrere Vereine erwarben sich um die 
Ausarbeitung der Bewegung grosse 
Verdienste. In erster Reihe standen 
stets die Lagerführer. Die Leistungen 
haben sich unentwegt gesteigert. Zur 
Lösung der letzten grossen Aufgaben 
war die Vereinheitlichung des gesamten 
Arbeitsdienstes notwendig. Die Ein
gliederung aller Verbände ist rasch 
und reibungslos erfolgt. Als schwierige 
Frage bleibt die Vierzigwochendienst
frist mit der folgenden erneuten Arbeits
losigkeit noch offen. Was die Zukunft 
betrifft, dürfte die Entwicklung wohl 
in der Richtung der Arbeitsdienstpflicht 
gehen, wahrscheinlich auch in einer 
gewissen Kombination mit dem Wehr
dienst. Der jetzige Führerstock soll 
sodann in den neuen grossen Dienst 
am Volke eingesetzt werden.

Der Kanzler zur politische 
Lage.

Bei einer Massenkundgebung der 
Ostm ärkischen Sturmscharen in W ien 
ergriff Bundeskanzler D r, Schuschnigg 
das W ort, um in gross angelegter 
Rede von der politischee Situation zu 
berichten.

Der Kanzler führte u. a. aus : 
„N un stehen w ir mitten im Kam pf um 
das neue Oesterreich. W er wolte leug
nen, dass noch vie l geschehen hat,

hat. Man darf aber auch nicht leug
nen, dass vieles schon geschehen ist. 
Lasst mich ganz kurz eine vordringliche 
Sache zur Erwägung stellen. W ir müs
sen es so halten, w ie w ir es von 
Anfang an gehalten haben, w ir müssen 
w issen , dass das Zusammenhalten a ller 
aufbauwilligen positiven Faktoren der 
Erfo lg  ist.

N icht um die Konkurrenz geht 
es heute, sondern um die Ex istenz. 
Dam it ist von selbst gesagt, dass das 
Entscheidende niem als ein O rganisa
tionsbüchel ist. D as, w as man als M it- 
glidskarte in der Brieftasche über dem 
Herzen trägt, ist nicht das Letzte und 
Entscheidende, sondern w as im Herzen 
drinnen ist. E ine  Organisation kann nie 
Selbstzweck sein. E ine  Organisation, 
und schon gar eine Bewegung w ie  
unsere, muss w issen, dass sie ein B au 
stein im Gebäude des Vaterlandes ist. 
S ie  muss daher selbstverständlich immer 
w ieder zum Samm eln rufen, zunächst 
natürtich in den eigenen Reihen und 
darüber hinaus bei a ll denen, die mit 
uns in gleicher Richtung gehen. S ie  
muss dies aus der Überzeugung heraus 
tun, dass die Stunde zu ernst ist, um 
Prestigefragen in den Vordergrund zu 
stellen.

E s  darf keine Prestigefragen geben, 
solange die Frage um das neue Vater-; 
land nicht eindeutig gek lärt^  ^ 'g e 
sichert ist. So ist der Zusammenhalt 
der Sturmscharen in erster L in ie  mit 
der Vaterländischen Front eine Selbst
verständlichkeit. E s  ist schon so und 
kann nicht nachdrücklichst genug w ie 
derholt und unterstrichen werden : P o 
litik  und politische Bewegung in der 
Vaterländischen Front und in der Vater
ländischen Front! E s  genügt nicht, zu 
sagen, in der Vaterländischen Front 
geschieht zu wenig —  jeder w eiss, 
dass noch mehr geschehen könnte und 
sollte — , sondern mittun muss man, 
darauf kommt es an. Zusam m enschluss 
der Oesterreicher in der Vaterländi
schen Fron t!

Der Zusammenschluss der Kern
truppen in der Vaterländischen Front 
wieder führt von selbst zum aufrechten 
und bedingungslosen Gefolgschaftsbe- 
kennlnis zum Führer der Vaterländi
schen Front! Und da herrscht der 
absolute Wille, eine geschlossene Front 
der Wehrverbände herzustellen. Wir 
brauchen eine gewaltige, grosse, staats
bejahende, vaterlandsbegeisterte, einige 
Bewegung im Lande. Und die muss 
so stark, und, wenn es sein müsste, 
so laut sein, dass man sie weit über 
die Grenzen Österreichs hinaus ver
nehmen und den Schluss ziehen müsste, 
dass es vergebliche Mühe bleibt und 
bleiben muss, dieses durch das Blut 
seiner Besten gefestige neue Österreich 
auf die Knie zwingen zu können. “

Kalender
für das Jahr 1935 billigst in der 
Buch- und Papierhandlung Bar

tunek, Güssing.
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— Klingenbach. Fahrradunfall. Der 

Hilfsarbeiter Franz Horváth aus Wulkapro- 

dersdorf fuhr am 29. September mit einem 

Fahrrade von Ödenburg hieher. In der Nähe 

des hiesigen Zollwachgebäudes kam er zum 

Sturtze und zog sich innere Verletzungen 

sowie einen Schlüsselbeinbruch zu. Patrouillen

leiter Gustav Marschall, der Zeuge des Un

falles war, leistete dem Schwerverletzten 

erste Hilfe. Kreisarzt Dr. Gustav Hirschler 

veranlasste die Überführung Horváth’s in 

das Spital der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt.

Neuberg. Unfall. Dia Landwirtin Maria 

Boisits fuhr am 29. September Nachmittag 

mit einem von 2 Kühen gezogenen Wagen 

auf den Kartoffelacker. Während der Feld

arbeit weideten die Kühe auf einer nahen 

Wiese. Plötzlich begannen die Tiere sich 

gegenseitig zu stossen. Boisits, die die Kühe 

von einander trennen wollte, fiel zu Boden 

und wurde von einem der Tiere auf dem 

rechten Oberarm getreten. Hiebei erlitt Sie 

einen komplizierten Bruch und musste in 

das Spital nach Güssing gebracht werden.

Was ist Togal ? Togal ist ein rasch 

und sicher wirkendes Mittel bei rheumati

schen, gichtischen und nervösen Beschwer

den sowie Erkältungskrankheiten. Gibt es 

ein zweites ähnliches Mittel wie Togal, das 

weiter über 6000 schriftliche Ärztegutachten 

fiufweist ? Nein. Haben Sie also Vertrauen ! 

E|n Versuch überzeugt! Togal bekommen 

Sie in ^potheke.

1 Kleinhöflein. Selbstmord. Am 29. Sept. 

nachts entleibte sich hier der 25jährige Hilfs

arbeiter Andreas Marinits aus Wulkaproders- 

doif durch einen Revolverschuss in die rechte 

Schläfe. Marinits war seit 6 Jahren beim 

Landwirt Franz Kirner bedienstet und in der 

Gemeinde sehr beliebt. Furcht vor einer 

Krankheit dürfte ihn zum Selbstmord bewo

gen haben.

Stinkenbrunn. Unfall. Am 30. Sept. 

nachmittags spielten die 6jährige Margarete 

Bader und der 5jährige August Steiger im 

Hofe des Landwirtes Franz Plohovits. Die 

Kinder gelangten hiebei auch in die Scheune 

des Anwesens, wo sie sich bei der dort be

findlichen Strohschneidemaschine zu schaffen 

machten. Bader kam hiebei mit der linken 

Hand dem Getriebe der Maschine zu nahe 

und erlitt Schnittwunden an den Fingern 

sowie eine Durchtrennung des Gelenkes am 

Ringfinger. Das Kind wurde~~nach erster 

Hilfeleistung durch den Gemeindearzt Doktor 

Herbert Bieler in das Spital der barmherzi

gen Brüder nach Eisenstadt gebracht.

Podersdorf. Brand. Am 29. Septem

ber mittags brannte eine der Gemeinde ge

hörige Strohtriste nahe dem Gemeindestalle 

ab. Ungefähr 20 q Stroh wurden vernichtet. 

Als Entstehungsursache ist das unvorsichtige 

Wegwerfen einer brennenden Zigarette anzu- 

neiimen.

Sauerbrunn. Heldenehrung. Am 26. 

September marschierte das zweite Bataillon 

des Inf. Regiments Nr. 1. anlässlich einer 

Übung hieher. Nachmittags wurde vom Ba

taillon vor dem hiesigen Kiiegerdenkmal 

eine Heldenehrung abgehalten, zu der der 

Divisionär General Stümpfl, die Vertreter 

der Ortsbehörden, ehemalige Offiziere, Gen

darmerie und Formationen des Heimatschutzes 

erschienen. Nach einer Ansprache wurde

beim Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt, 

worauf eine Defilierung abgehalten wurde. 

Abends fand am Dr. Dollfussplatz ein Platz

konzert statt, das von der Bevölkerung mit 

grossen Beifall bedacht wurde. Nach der 

Nächtigung setzte am Morgeu des 27. Sep

tember das Bataillon seinen Marsch gegen 

Pöttsching fort, wo gegen die Truppen der 

Eisenstädter Garnison eine Übung durchge

führt wurde.

Oberdorf. Selbstmord. Am 30. Sept. 

vormittags stürzte sich die 83jährige Land

wirtin Elisabeth Thalian in die Gemeinde

lache und ertrank. Die Frau war schon seit 

längerer Zeit krank und litt an Altersschwäche. 

Ihr Leiden, wie auch die Furcht davor, den 

gewohnten Aufenthalt in der Gemeinde auf

geben zu müssen, um ein Spital aufzusuchen, 

haben Thalian zum Selbstmorde getrieben.

Zillingtal, Einbruch. In der Nacht zum 

29. September wurde in den Getreidespeicher 

der hiesigen Ökonomieverwaltung einge

brochen. Es wurden dort 290 kg Weizen im 

Werte von über 100 S gestohlen. Durch die 

sofort von der Gendermerie in Neufeld a. d. 

L. eingeleiteten Nachforschungen konnten die 

Täter, und zwar die landwirtschaftlichen 

Hilfsarbeiter Karl Kaminek, Franz Dorner, 

Gottfried Plohovits und der Tischlergehilfe 

Franz Horváth, sämtliche aus Zillingtal, 

schon am nächsten Tage ermittelt werden. 

Sie wurden verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Eisenstadt eingeliefert.

d iß A ß m

(Ific u v z L h e n
ist in einem über 100 jäh 

rigen Veredelungsprozess 

eine kraftstrotzende, gehalt

volle und hochwertige Erd

frucht geworden, die hoch

gezüchtete Ede lz ichorie . 

Daraus machen wir

Zu jedem Kaffee! Gut. gesund und billig.

Neustift bei Güssing. Tödlicher Un

fall. Am 28. September abends ging die 

Landarbeitersgattin Theresia Maier zu den 

etwa 130 Schritte vom Wohnhause entfernten 

Brunnen, um Wasser zu schöpfen, Ihre 

Kinder blieb, n indes unbeaufsichtigt, in der 

Küche. Dort stiegen sie, und zwar die 5- 

jährige Hilda und die drei-jährige Erna, auf 

den offenen Herd, wo das Feuer bereits 

angefacht war, um sich zu wärmen. Plötzlich 

fing das Kleidchen Hildas Feuer. Das Kind 

lief in seiner Angst ins Freie, der Mutter 

entgegen. Bald glich sie einer lebenden 

Fackel. Einige Nachbarn eilten herbei, um 

die Flammen zu ersticken Doch war es 

schon zu spät. Das Kind hatte Verbrennun

gen aller drei Grade erlitten. Seine Haut 

war bis zu zweidrittel der Körperfläche mit 

Brandwunden bedeckt Am nächsten Tage 

erlag Hilda den erlittenen Verletzungen. 

Gegen die Mutter wurde die Anzeige wegen 

Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens 

erstattet.

UNITED STATES
LINES

B E A C H TE N  SIE 
DIESES Z E IC H E N

nach YORK
Von H A M B U R G :

Die Neubauten in der Bott«
United States Line* und 

s-ciine I iste n Ka jütendam pf®rd«rW«th

Manhattan . . .  23. Oktober* 
President Harding 30. Oktober*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe

Washington . . .  6. November* 
President Roosevelt . 13. Nov.*

»Einschiffung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Bedeutende Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten  

in allen Klassen  
von Hamburg, Havre und 

Southampton nach New 
York und Zurück. 

Prospekte auf Wunsch
r:Y

Je. 

der

UNITED STATES LINES T
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7 und alleReisebüros

Vertreter in Güssing Rudolf Csencsics.
lT c - i c i  

■  Wr

- T

Der neue Leiter der „Werbestelle 

des Burgenlandes“. Als Nachfolger des 

so unerwarteten verstorbenen, ves dienten Lei

ters der Werbestelle des Burgenlandes ir. fclt 

Wien, Raimund Sassik, wurde vorläufig Herr 'e 

Rudolf Kostal, Obmann des Oesterreichischen ’

Bergsteiger- und Ski-Lehr-CIubs, der sich 

um die Markierungen in der Gegend zwischen 

Landsee und Geschriebenstein so verdient 

gemacht hat, bestellt.

— Mattersburg. Heldenehrung. Nach 

Abschluss der Geländeübungen der burgen

ländischen Garnisonen fand hier am 27. 

September vor dem Kriegerdenkmal eine 

Heldenehrung statt, zu der Landeshauptmann 

Ing. Hans Sylvester, der Divisionär General 

Stümpfi mit seinem Stabe und eine Halb

kompagnie des burgenländischen Infanterie 

Regiments aus Eisenstadt mit Musik nach- 

mittas hier eintrafen. An der Feier beteiligten 

sich auch Prälat Karl Köppl, die Spitzen 

der Behörden, eine Abteilung der burgen

ländischen Landesschützen, Abordnungen 

sämtlicher Vereine und der Lehrkörper mit 

der Schuljugend. General Stümpfl hielt an 

die ausgerückten Soldaten eine Ansprache 

in der er den gefallenen Helden des Welt

krieges gedachte. Landeshauptmann Sylvester 

hob in einer folgenden Rede die Leistungen 

und die Disziplin des Bundesheeres hervor 

und richtete eine Aufforderung an die wehr

fähige Jugend sich zahlreich in das Bundes

heer anwerben zu lassen. In der Krieger

kapelle wurde vom General Stümpfl ein 

Kranz niedergelegt. Die Feier wurde mit 

einer Defilierung vor dem Landeshauptmann 

und dem Divisionär beendet.
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Französisch-britische Eini
gung über die Sanktionen.

über die Vorarbeiten der eng- 
lisch-französischen Sachverstän
digen in der Sanktionsfrage be
richtet „O euvre“ dass man sich 
über eine Anzahl von Massnah
men bereits geeinigt hat, welche 
sofort von allen Staaten ergriffen 
werden müssen. Dazu gehört d ie  
Aufhebung des Waffenausfuhr
verbotes nach Abessinien und 
ein Waffenembargo für Italien 
sowie die Entziehung jed er finan
ziellen Hilfe für den Angreifer.

über das Problem der pro
gressiven Sanktionen konnte man 
sich bisher nicht einigen, weil 
Frankreich eine Grenze für wirt
schaftliche Ranktionen verlangt 
und d iese Grenze stufenweise 
erreichen will, während England  
für unbeschränkte und massive 
Sanktionen von allem Anfang an 

w j0' ceinfritt.
Die „Tim es“ erklären in ihrem  

 ̂Genfer Bericht, dass bei der 
.cv Ausführung aller künftigen Be- 

r schlüsse des Völkerbundes a lle  
Mitgliedsstaaten auf gleichem  

. Fuss stehen werden, dass es aber 
. nötig sein wird, einzelne Staaten

i mit besonderen Aufgaben <ge- 
i* meint ist Blockade) zu betrauen, 

während andere Staaten von Aus. 
führung der Sanktionen befreit 
werden könnten.

' 1 Der Augenblick, wo der öko- 
nomische Druck beginnt, be- 

P stimmt der Rat. Der Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen  
würde zunächst nur in der Abbe
rufung der Chefs der Gesandt
schaften u. Botschafter bestehen. 
Die internationalen Beziehungen  
bleiben aufrecht. Die im Ausland 
lebenden Italiener bleiben unbe
helligt. Im Fall einer Blockade  
sollen die Lebensmittel für die

Bevölkerung erst im letzten Not
fall einbezogen werden.

Der Korrespondent fügt hinzu, 
dass man trachten wird, auch mit 
jenen Staaten, die dem Völker
bund nicht angehören, Zusam
menarbeit zu suchen.

Die Volkszählung 1934 vor dam 
Abschluss.

Wie das Bundesamt für Statistik mit

teilt, ist mit soeben erschienenen Tabbellen- 

band für den Bundesstaat die Veröffentlichung 

der Tabellen übe« die Volkzählung 1934 

abgeschlossen und es fehlt jetzt vom ganzen 

ganzen Volkzählungswerk nur nach der Text

band, mit dessen Erscheinen voraussichtlich 

im Monat November zu rechnen ist.

Bezirksbauerntagung
in Güssing.

Am 4. Oktober wurde vom Bund der 

Land- und Forstwirte die Bezirkstagung ab

gehalten, an welcher cie meisten Bauern

führer des Bezirkes teilnahmen. Landes

bauernführer Johann Bauer berichtete über 

das vom Bund- der Land- und Forstwirte 

aufgestellte agrarische Forderungsprogramm,

In der Wechselrede wurde vor allem 

auf die in letzter Zeit beim Vieh eingetrete

nen Preisschwankungen hingewiesen und das 

Verlangen gestellt, dass durch behördliche 

Regelung eine gewisse Stahilität der Preise 
erzielt werde.

Von einzelnen Ortsbauernführern wurde 

neuerdings über den schlechten Zustand ein

zelner Bezirksstrassen Klage geführt und 

darauf hingewiesen, dass der Zustend der 

Strassen in vielen Fällen die Absatzmöglich

keit unterbindet.

Machdem der Güssinger Bezirk mit dem 

Mutterland durch keine Eisenbahn verbun

den ist, ist er beim Abtransport seiner Pro

dukte lediglich auf die Autos angewiesen. 

Hier wirkt sich die gesetzliche Tarifbeslim- 

mung, nach welcher Lastwagen nicht billiger 

als die Bundesbahn verfrachten dürfen, äus- 

serts ungünstig aus.

Die Voraussetzung (űr die Verleihung 
des Kommerzlalratstitels.

Amtlich wird verlautbart, dass übe 

Anordnung des Bundesministeriums für Han

del und Verkehr der Berufstitel Kommerzial

rat ausschliesslich nur für ganz besondere 

und dauernde Verdienste um die Volkswirt

schaft Oesterreichs verliehen wird. Die Ver

dienste um die Volkswirtschaft müssen 

ausserdem im Zusammenhang mit der Be

rufstätigkeit des Auszuzeichnenden stehen 

Für Leistungen auf karitativem Gebiet kommt 

er der Natur der Sache nach überhaupt 

nicht in Frage. Ebenso ist er in der Regel 

nur an selbständige Handel- und Gewerbe

treibende bzw. Industrielle verleihbar.

Unter anderen Voraussetzungen wird 

in Hinkunft der Kommerzialratstitel nicht ver

liehen werden.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

Ein Urani-Tag in Wien. Anlässlich 

des 25jährigen Bestandes des Wiener Urania

gebäudes wird ein Urani-Tag abgehalten, zu 

dem die Interessenten aus allen Bundeslän

dern eingeladen sind, um in Referaten und 

an Hand praktischer Beispiele die Zweck

mässige Ausgestaltung der Volksbildungsa 

beit zu erörtern. Die Dauer des Urania Tsr/es 

erstreckt sich vom 14. Bis^ Wiesslich 

16. November. Anmeldungen werden schon 

jetzt entgegengenommen und sind an die 

Wiener Urania, Wien, I„ Uraniastrasse 1 zu 

richten.

Stegersbach. Weinlesefest.Johann Csar 

Gastwirt in Stegersbach veranstaltet Sonntag, 

den 13. Oktober 1935 in seinen Gasthaus

lokalen ein Weinlesefest. Beginn 6 Uhr abends. 

Emtrittt 80 Groschen. Die Musik besorgt 

eine erstklassige Kapelle.

Eisenhüttl. Die Burschen von Eisen- 

hüttl veranstalten Sonntag, den 13. Oktober

1935 im Gasthause des Herrn Georg Jaksits 

ein Weinlesefest. Beginn 2 Uhr nachmittags. 

Eintritt 80 Groschen. Musik: Kapelle Géza 

Vollmann, Neusiedl.

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Voranzeige! Gebe meinen geehrten Kunden bekannt, dass durch die 
heurige günstige Spätsom m erwitterung die W einlese um 
14 Tage Hinausgeschoben wurde, da die Qualität dadurch 
um 3— 4 Zuckergrade besser w ird . Ich stehe in Unter

handlung mit einer

Ungarischen, Luttenber-UA H H crliAff gischen und der f a ó k a - n c r i S u l q f i

Albert
betreffs der heurigen W einfechsung. Ich ersuche daher, 
mit dem E inkau f zuzuwarten, bis ich meine verehrten 
Kunden durch die Zeitung sowie auch persönlich vom 

Ein langen der W eine verständige. Hochachtungsvoll

Grünwald Weingrosshandlung
Oberwart.
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Verbot der Verwendung und des 

Vertriebes des Gassparapparates „Rex“. 

Das Bundesministerium für Handel und Ver

kehr hat die Verwendung und den Vertrieb 

des Gassparapparates „Rex“ (Erzeugungsort 

Brüssel, Generalvertreter für Österreich Ober

leutnant a. D. Hans Hubert in Wien, XIX., 

Weimarstrasse Nr. 89) gemäss § 7. Abs. 4, 

der Min. Vdg. vom 18. Juli 1906, RGBL. 176 

(Gasregulativ) für den Bereich des gesamten 

Bundesgebietes untersagt.

Dank und Anerkennung. Die Landes

regierung hat in ihrer Sitzung vom 19. Sep

tember 1935 der ehrw. Schwester Oberin 

Maria Luitgardis in Neudörfl anlässlich ihres 

Scheidens aus dem Dienste des allgemeinen 

öffentlichen Krankenhauses in Oberpullendorf 

für ihr verdienstvolles Wirken den Dank und 

die Anerkennung ausgesprochen.

— Stellenausschreibung. Am allge

meinen öffentlichen Krankenhaus in Ober

pullendorf gelangt die Stelle eines Hilfsarztes 

vertragsmässig zur Besetzung. Dem Hilfsarzte 

kommt ein Mona'sentgelt von S 150, zahl

bar monatlich im nachhinein, die Natural

verpflegung nach der 2. Verpflegsklasse, die 

kostenlose Unterkunft im Anstaltsgebäude 

(1 Zimmer) samt Beheizung, Beleuchtung 

und Bedienung zu. Die Aufnahme erfolgt 

zunächst auf ein Jahr. Nach Ablauf des Jahres 

kann der Dienstvertrag erneuert oder ver

engert werden. Beiden Teilen bleibt die 

^zeitige Auflösung des Dienstvertrages ohne 

Angabe von. gründen unter Einhaltung einer 

zweimonatigen Frist bewahrt. Dem Hilfsarzte 

ist die Ausübung der Privatpraxis untersagt. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre ord- 

nungsmässig belegten Gesuche bei der bur

genländischen Landeshauptu;annschaft in 

Eisenstadt bis längstens 15. Oktober 1935 

einzubringen.

Tobaj Weinlesefest. Die Ortsfeuerwehr 

Tobaj veranstaltet am Sonntag, den 13. Ok

tober 1935 im Gasthause Julius Richter ein 

Weinlesefest. Beginn 2 Uhr nachmittags. 

Eintritt 80 Groschen.

Baugewerbliche Prüfungen. Die vor 

der am Sitze der burgenländischen Landes- 

hauptmannschaft ernannten Prüfungskom

mission für die Bau-, Maurer-, Zimmer-, 

Steinmetz- und Brunnenmeistergewerbe im 

Herbst 1935 vorzunehmenden Prüfungen 

finden wie folgt statt: Die theoretische Bau- 

«leisterprüfung vom 25. bis einschliesslich 

28. November, die praktische Baumeister

prüfung vom 29. November bis einschliesslich

10. Dezember, die Maurer-, Zimmer- und 

Steinmetzmeisterprüfung vom 1. bis ein

schliesslich 10. Dezember und die mündliche 

Prüfung für alle Baugewerbe am 14, De

zember 1935. Die ordnungsmässig gestem

pelten Gesuche sind sohin bis längstens 

16. bezw. 23. November 1935 beim Landes

bauamt einzureichen. Im Interesse der 

rascheren Erledigung der Ansuchen wird 

empfohlen, aie Gesuchsbeilagen (Verwen-

F ü j j i ^ c h i i l e
sämtliche

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

Bartunek
Güssing.

dungszeugnisse und Bestätigungen) durch 

die zuständige Fachgenossenschaft der konz. 

Baugewerbetreibenden bestätigen zu lassen.

Notstandunterstützung für Landar

beiter. Schon im Vorjahre hat der Bund der 

Land- und Forstwirte im Burgenland gemein

sam mit der Landwirtschaftkrankenkasse für 

das Burgenland eine Notstandunterstützung 

für Land- und Forstarbeiter dürchgeführt, 

Im heurigen Winter wird diese Aktion in 

erweiterten Masse fortgeführt werden. Die 

Landarbeiterschaft hat bereits beim Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft vor

gesprochen und von diesem die Zusicherung 

erhalten, dass er diese Aktion durch Abgabe 

verbilligter Lebensmittel unterstützen wird. 

Bereits Ende dieses Monates wird der Bund 

der Land- und Forstwirte im Bgld. an alle 

Gemeindeämter Formulare hinausgehen las

sen, Ansuchen um eine Notstandunterstützung 

können nur mit diesen Formularen einge

schickt werden.

Güssing. Mädchenfest. Franz Gibiser 

Gastwirt in Güssing, veranstaltet am 13. Ok

tober 1935 ein Mädchenfest. Beginn 3 Uhr 

nachmittags. Eintritt 60 Groschen.

Stipendien für Haushaltungsschüle

rinnen. Der Bund der Land- und Forstwirte 

im Burgenland hat 5 Stipendien für Besuche

rinnen der Haushaltungsschule in Rust ge

stiftet. Die Bewerberinnen müssen Töchter 

oder Geschwister von Land- und Forstarbei

ter die Mitglieder des Bundes der Land- und 

Forstwirte sind, sein. Sie erhalten sowohl 

das Schulgeld wie auch den Internatsbeitrag, 

so dass ihnen der Besuch des Kurses nur 

die Fahrtspesen kostet. Der Kurs dauert 3 

Monate. Nach Beendigung des Kurses ver

mitteln wir den Besucherinnen Posten als 

Hausgehilfinen.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

Ich gehe durch das Stremtal hin 

Wie ist es hier doch schön !

So wunderfroh mir wird im Sinn,

Muss oftmals rings, umsehn.

Die Landschaft ist so traulich hier,

Die Wälder, Dörfer, Fluren,

So mancher Hügel dient als Zier,

Von holden Reis trägt Spuren.

Ich gehe so beim Strembach hin 

Und schaue still hinein —

Da schwimmen Fischlein froh darin, 

Sich freuen ihres Sein.

JOHANNA BAUER.

Kukmirn. Der Kameradschaftsverein 

ehem. Krieger in Kukmirn veranstaltet Sonn

tag, den 13. Oktober 1935 im Gasthause 

Gustav Wagner ein Weinlesefest. Beginn 5 

Uhr nachmittags. Eintritt 50 Groschen. 

Musik besorgt die Vereinskapelle. Für gute 

Speisen und Getränke wird bestens gesorgt.

Fussball.
aen

Wie bereits berichtet, wird der GüssingLfUChet 

'Sportverein den geplanten Wettkampf am war

13. Oktober in Wien nicht austragen, da open 

der verpflichtete Wiener Verein den Kampf die 

wegen der Vorverlegung des Länderspieles Oten 

Österreich gegen Ungarn absagte. äng-

Vom Günser Sportverein liegt noch "  *1 

immer keine Entschuldigung vor wegen des e 

unbegründeten Fernbleibens am 29. September. \ 

Am 13. Oktober wird die Fahrt nach -

Wien, wie ursprünglich geplant, um 5 U hr. -

früh angetreten. t

Am selben Tag gastiert der Sportverein 

„Ostmark“ Neudau in Güssing. Der Kampf, >

beginnt um halb 4 Uhr. Mit Beginn 2 Uhr 

geht dem Hauptspiel das Revanchespiel Jung

vaterland gegen Reichsbund Güssing, das am 

vergangenen Sonntag bekanntlich 7 :2  für 

den Reichsbund endete, voraus.

Am 20. Oktober treten sich die Mann- 

sdiaften des burgenländischen Meisters: Sport

klub Hutter & Schranz Pinkafeld und des 

Güssinger Sportvereines, die das für diesen 

Tag ausgeloste Meisterschaftsspiel alsFreund- 

sdiaftsspiel in Güssing austragen werden, 

entgegen. Düs Spiel in Pinkafeld am 15. 

September endete wie bekannt, 4 : 0 zugunsten 

des Meisters.

Diese Begegnung in Güssing wird von 

seiten der Sportfreunde in Güssing mit 

spannendem Interesse erwartet.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
f?

I I
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Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

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

TROSSES VER<£NÜ<£EN
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.

PROBENUMMERN UMSONST! 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

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

, '_________Güssing.__________
TU

i .1 
j

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tr itts«  
k a rte n  und  F e sta b ze ich e n  fü r

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

Inserate In unserem Blatte haben stets 
grflssten und besten Erfolg I
Spielw aren und Gumm lbaile 

billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.
A nsichts-, Nam enstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, G üssing .

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

Missionshaus „Maria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwalteradorf bei Wien.

ROYAL MAIL LINE
N A CH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 

Express
dampfern

i

A lcantara u n d  A sturias
22.000 BUo Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme

B u ch d ru cke re 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

In unserer Druckerei werden

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

ffp ± E :

L I  S l R T C J t f l E K
COSSItMER IE

HERSTELLUNG WM PRUCKSORTEN JEPER ÄRT, WIE: BROSCHÜREN, 

WERKE, ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN, KATALOGE, (PREISLISTEN, 

BRIE(FIK§IF>IFE, RECIHlWMEi, COUVERTS SOWJE ALLEM AMPEREM 

PRUCKSORTEM FÍR DERSUMS-, (GESCHÄFTS- UN» PR1WATGEBRAUCH

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