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Arbeiten lassen!
„W ir  verlangen keine G le ichschal

tung der Meinungen und der G esin 
nung, aber man muss uns arbeiten 
la sse n ! “

M it diesen Worten schloss der 
Bundeskanzler am Sonntag eine seiner 
bedeutendsten Reden. D ieses W ort ist 
ein M inim um  einer Forderung, gerichtet 
an jene, die noch immer nicht den W eg 
in das österreichische Lager gefunden 
haben. E s  verbindet mit jener vorb ild
lichen To leranz, die ebenfalls der K anz
ler vor kurzem für das österreichische 
Regime m Anspruch genommen hat. 
zugleich aber auch einen Bew eis ab
soluter Festigkeit dort, wo es sich um 
Staatsinteressen, um die Interessen der 
Gem einschaft handelt.

Und das ist notwendig so. W er 
nicht mittun w ill , soll abseits stehen; 
w er aus seiner Gegnerschaft heraus 
kritisieren w ill , soll wenigstens so lange 
warten, b is das Regime gezeigt hat, 
w as es kann und w as es w ill . Keiner 
aber darf den Aufbau hemmen. Dazu 
gehört a llerd ings eine E rken n tis : D ie 
Gegner müssen endlich zur E insich t 
kommen, dass sie eine M inderheit sind. 
S ie  dürfen sich nicht gegenseitig ein- 
reden, sie seien in der Ueberzahl, das 
Regim e sei eine D iktatur, die Bevö l
kerung stehe wo anders.

Selbst wenn innerhalb eines ter
ritoria l begrenzten Te ile s  durch eine 
M assierung der Gegner ein solcher 
E ind ruck entstehen könnte —  nicht 
täuschen lassen ! Anderorts dürfte w ie
der ein Querulant den Mund nicht 
auftun, ohne in die G efahr des Ver
prügeltwerdens zu kommen. Niemand 
soll sich durch das überlaute Geschrei 
der num erisch schwachen staatsfeind
lichen Gruppen betören lassen, soll 
sich lieber fragen, ob ein „D ikta tu r
regim e“ sich ernstlich bei so weitge
hender To le ranz halten könnte, wenn 
es nicht eine breite Bevölkerungsm ehr
heit hinter sich hätte! D ie  Regierung 
ist Gott sei D ank heute im Volke ver
ankert und hat daher das Recht zu 
verlangen, dass man sie a r b e i t e n  
l a s s e .

D as gebietet übrigens auch die 
Vernunft, insbesondere den Staatsfein
den auf der linken Seite. W enn es 
vie lleicht auch eine Zeit lang zw eifel
haft erschienen w ar, ob das kleine 
Oesterreich den Propaganda- und G e 
waltangriffen des Nationalsozialism us 
standhalten werden — für denM arxisten, 
auch für den eingefleischtesten, w ar 
keine Aussicht auf die Verw irk lichung  
seiner W unschträum e vorhanden und 
existiert eine solche auch heute noch 
nicht. Durch einige aus dem Ausland
—  dank der To le ranz des Regim es —  
eingeschmuggelte Flugzettel kann doch 
höchstens der Aufbau des neuen Staates 
verzögert, aber wahrhaftig nicht ver
hindert w erden!

Po litik  darf doch nicht nur auf ein 
ganz engstirnig angestrebtes Z ie l ge
richtet sein, w ie etwa auf die H err
schaft einer bestimmten Parte i, son
dern muss grossgesehene Grundsätze 
verfolgen. Z ie l jeder solchen gross 
gesehenen Po litik  ist und bleibt aber 
das Gesam tw ohl, mit dem jederE inze lne  
untrennbar verbunden ist. W er also 
einsieht, dass ein Erfo lg  seiner Parte i, 
also eine Verw irklichung seines eng
sten politischen Z ie les, zumindest für 
absehbare Zeit ausser M öglichkeit steht, 
darf, wenn e re s  ernst meint mit seinem 
Eintreten für das Gesam tw ohl, den

Aufbau auch dann nicht hindern, wenn 
er ihn für „sch lecht“ hält. Denn auch 
ein „sch lecht“ aufgebauter Staat ist 
besser als eine durch Sabotage und 
Gegnerschaft gehemmte W irtschafts- 
entw ickluug, die letzten Endes jeden 
Einzelnen schadet.

D a ru m : Arbeiten lassen! Unsere 
Regierung hat gerade in den letzten 
Monaten, genauer gesagt, seit die geg
nerischen Gewaltaktionen ein Ende 
gefunden haben, gezeigt, dass sie zu 
arbeiten versteht. N atürlich  kann bös
w illige  Einste llung immer w ieder U n 
zulänglichkeiten „feststellen“ , also mehr 
verlangen ; aber der Vorurteilslose muss 
sagen, muss es sich sogar von nüch
ternen, Österreich gar nicht immer 
wohlgesinnten Auslandsbeobachtern sa
gen lassen, dass w irk lich  viel gesche
hen ist, dass Österreich heute schon 
a ls eine Insel inmitten der noch immer 
herrschenden Krise  angesehen w ird , 
eine Stellung, die es sich aus eigener 
K raft erkämpft hat. Obwohl man sie 
nicht in Ruhe arbeiten l ie s s ! M an 
stelle sich vor, w as geleistet worden 
wäre, wenn nicht durch zwei Putsch
handlungen und monatelange T e rro r
aktionen jede Arbeit gehemmmt und 
unzähliges Volksvermögen zerstört 
worden w äre! In dem Apell des Kanz
lerssteckt natürlich auch eine Drohung,
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gegen jene gerichtet, die nicht einm al 
dieses M inim um  an staatsbürgerlicher 
P flich t erfüllen w ollen , das man von 
ihnen verlangt. Und das ist gut so. 
D ie  Regierung hat gerade in den 
letzten W ochen auch dem V e rb ü n 
detsten gegenüber ihre Stärke und 
Festigkeit vor Augen geführt, und wer 
nicht sehen w ill , muss es in diesem 
F a ll heissen, muss fühlen ! Die Re
gierung erfüllt, wenn sie gegen die 
Unbelehrbaren schärfer vorgeht nur 
ihre P flicht gegenüber jenen, die vor
behaltlos hinter ihr stehen und auf die 
Dauer nicht dulden w ollen , dass der 
Aufbau gehemmt w ird . W ir glauben, 
dass w ir uns einen glücklicheren Staat 
zim m ern und lassen uns den W eg zu 
diesem G lü ck  nicht nur nicht verram 
m eln, sondern auch nicht erschweren. 
D a ru m : A us dem W eg! Hände w eg ! 
Arbeiten lassen !

Der Bundeskanzler über den 
Sinn der Heldenehrung.

Im Rahmen der Gedächtnisver
anstaltungen der Oesterreichischen 
Reichskam eradschafts- und Soldaten
front hielt Bundeskanzler D r. Schusch
nigg in Rundfunk folgende A nsprache :

E s  ist zum längst gewohnten 
Brauch geworden, am Allerseelentag 
unseren Toten des W eltkrieges Minuten 
dankbaren und ehrfürchtigen Erinnerns 
zu weihen. W ir sind alle K inder un
serer raschlebigen und darum bisweilen 
auch a llzu  vergesslichen Zeit. Sogar 
die Generationen, die selbst T ä g e r in  
des leidvollen Geschehens w ar, hat 
vielfach überraschend schnell E r in 
nerungen aus dem Gedächtnis gelöscht, 
von denen w ir glaubten, die nie gänz
lich  überwinden zu können. Dazu hat 
gew iss beigetragen das unsinnige und 
unwürdige Beginnen dritter Unbetei
ligter, denen w ir in den ersten Nach
kriegsjahren bisweilen begegnet sind, 
das Beginnen, aus wenig achtbaren 
Motiven das Erleben des Krieges zu 
verschweigen, zu verkleinern oder zu

verzerren. Kein W under darum , dass 
die Generation nach uns, der die un
mittelbare Erlebensbeziehung fehlt, 
b isweilen allzu leicht und spielerisch 
an den Gräbern und Ruinen steht, die 
die Strassen des Krieges bezeichnen.

Aber sie hat es w ieder gelernt, 
sich vor dem Heroism us zu verbeugen 
und das ist gut und richtig zumal 
dann, wenn sie weiss, dass jeder echte 
Heroism us Opfer und Leidertragen mit 
sich bringt. Sie w ird dann nie ver
gessen. dass straffe D iszip lin , selbst
lose Einordnung und stille P flichter
füllung am Angebinn jedes wahren 
Heldentums steht. Für dieses vorbild
liche stille  Heldentum danken w ir 
unseren Toten im Bewusstsein , dass 
ihr Opfer uns Heimat und Vaterland 
erhalten hat und das manches Schwere, 
dass die Neugestaltung des Vaterlandes 
mit s'ch brachte, gew iss nicht ihre 
Schuld w ar, dass es aber ihr Verdienst 
w ar, noch viel Schwereres zu verhüten.

D ieser unser D ank ist nur dann 
sinnvo ll, wenn er in die Erwägung 
einm ündet: w ir wollen uns im G ew is
sen verpflichtet erachten, alles zu tun. 
w as in unserer Macht steht, um mit 
starker Hand und unbeugsamen W illen  
nach innen und aussen den Frieden 
des Landes zu sichern und den G e
danken an die Schicksaisgem einschaft 
und Kam eradschaft wachzuhalten, die 
uns mit denen verbunden hat, denen 
w ir heute unse e Allerseelengrüsse in 
die G räb e r senden.

Der Bundespräsident zur Wehrt, age.
In Qross Enzersdorf wurde der Grund

stein zum Bau der neuen Infanteriekaserne 

durch den Bundespäsidenten gf-lrgt. Bei 

diesem Anlass ergnff der Bundesp'äsident 

das Wort und führte in seiner Rede u a. aus: 

„Wenn einer uns f'agrn sollte: „Ja 

warum den dieser militärischer Eif '?  Sind 

denn die Österreicher von hi ute, diese 

liebenswürdigsten Menschen dei Well, plötz

lich so kriegssüchtig, so angnffslustig ge

worden ?“, so antvvo'tf-n wir ihnen; rtei 

Gott, nein! Alle Welt soll es wissen: Wir 

wollen nichts anderes als den Fiieden, die

Ruhe, die Sicherheit unseres Landes. Aber! — 

ja, es gibt ein Aber, ein ernstes Aber! —  

wenn uns ein Feind angreift, woher immer 

kommen mag, mag er darauf rechnen, dass 

wir uns wie die Löwen wehren und kämpfen, 

wie die Helden da drüben von Aspern und 

Essling, wie sie sich gewehrt und gekämpft 

haben um jeden Schuhbreit ihrer Heimterdq.“

Oer Lanwirfschaffsminisfer 
über sein Programm.

Anlässlich einer Tagung in Oberöster

reich,die sich zu einer imposanten Vertrauens

kundgebung der oberösterreichischen Bauern

schaft zu Minister Ing. Strobl gestaltet, ergiff 

der Bundesminister das Wort zu program

matischen Ausführungen.

Der Minister erklärte zuerst, dass die 

Landwirtschaft an einer angeblichen Finanz

gebarung des Staates allergrösstes Interesse 

hat. Wenn im Interesse eines ausgeglichenen 

Staatsbudgets auch von der Landwirtschaft 

bedeutende Opfer verlangt wurden, so kön 

nen diese nur dann verschmerzt werden, 

wenn die Produktivität der Förderungsbei

träge in erhöhtem Masse erzielt wird. Die 

Landwirtschaft hat selbst nur das Interesse 

an einer systematischen, den natürlichen 

Erzeugungsbedingungen und den natürlichen 

Absatzwegen angtpassten Förderung. An 

Geschenken oder Notopfern hat eine auf

rechte Bauernschaft keinerlei Interesse.

Im Vordergrund der kommenden Auf

gaben wird auch das Absatzproblem sein. 

Zum Milchausgleichsfond erklärte der Mini

ster : Über diese Einrichtung ist in der 

letzten Zeit viel gesprochen worden. An der 

Idee des Milctiausgleichsfonds darf nicht 

gerüttelt werden, aber auch die Tendenz, 

immer mehr öffentliche Mittel heranzuziehen, 

um einseitig die Milchwirtschaft zu fördern, 

wäre nicht haltbar. Des weiteren kündigte 

der Minister Ordnung der Verhältnisse in 

St Maix an, beschäftigte sich mit dem Ge- 

birgsbauemproblem, zu dessen Lösung vor 

allem die Schaffung zusätzlicher Produktions

zweige notwendig sein wird, und sprach 

zum Schlüsse zur Frage der Landarbeiter

schaft. Hiezu äusserte er sich, dass vor 

allem der S> sshaftmachung der Landarbeiter 

besonderes Augenmerk zuzuwenden sei. Die 

Ausführungen des Ministers fanden begeister

ten Anklang.

Militärische Fahnenweihe im Burgenland.
Aus Pinkafeld schreibt man uns : Gleich 

den übrigen Truppenkörpern des Bundes

heeres wurde auch das burgenländische Feld- 

jägerbaon Nr. 2 am Sonntag, den 27. Okt. 

mit einer neuen Fahne beteilt. Da sich die 

Fahne des Traditionsregiments des ehem. 

IR Nr. 83 nicht in Oesterreich befindet, 

hat die burgenländische Landesregierung dem 

Baon ein neues Feldzeichen gewidmet. Diese 

Fahne zeigt so wie die Fahnen in der alten 

Armee auf einer Seite den Doppeladler des 

Staatswappens, auf der anderen Seite das 

Muttergottesbild.

Die Uebergabe gestaltete sich zu einer 

würdigen miliiärischen Feier. In Anwesen

heit des Kommandanten der 1. Division und
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Militärkommandanten vom Burgenland Ge

neralmajor Heinrich Stiimpel als Vertreter 

des Bundesministers und des Staatssekretärs 

für Landesverteidigung sowie des Landes

rates Wagner als Vertreter des verhinderten 

Landeshauptmanns Ing. Sylvester, des Be

zirkshauptmanns von Oberwart Oberregie

rungsrat Doktor Mayerhofer, Vertretern des 

83er-Bundes unter Führung ihres Obmannes 

Direktor Eigl, der Honoratioren des Oites 

und einer zahlreichen Gästeschar wurde 

zuerst die bisherige Fahne verabschiedet, 

die nun im Heeresmuseum verwahrt wird.

Nach der vom Divisionspfarrer Militär

superior Tegel gelesenen Feldmesse wurde 

die neue Fahne geweiht. Die Fahnenpatin, 

Frau Landeshauptmann Sylvester, war durch 

die Frau des Landesrates Wagner vertreten. 

Nach der Benagelung der neuen Fahne 

leistete das Baon den Eid.

Bataillonskommandant Oberst Kattauer 

übernahm hierauf die Fahne und verlaut

barte den Armeebefehl, den der Bundesprä

sident als Oberbefehlshaber anlässlich der 

Uebernahme der Fahnen der alten Armee 

erlassen hatte. Im Namen des Bataillons 

dankte Oberst Kattauer für die Spendung 

der Fahne und spiach die Freude und den 

Stolz des Baons über die hiemit sinnfällig 

zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit mit 

der alten Armee und besonders mit dem 

ruhmreichen IR 83 aus und gab für das 

ganze Baon das Versprechen, dieser Fahne 

die gleiche Treue zu bewahren, wie sie die 

83er der alten Fahne im Weltkrieg gehalten 

hatten. Den Schluss bildete eine Defilierung.

Die Arbeit an der Vereinheitlichung 
der Wehrverbände.

Wie uns von unterrichteter Seite mitge

teilt wird, schreitet die Arbeit an der Verein

heitlichung der Wehrverbände zur „Frei

willigen Miliz — Oesterr. Heimatschutz“ 

erfolgreich fort.

Bundeswehrführer Vizekanzler Starhem

berg selbst leitet die Arbeiten und hat in 

der letzten Zeit eine Reihe von Mitgliedern 

der verschiedenen Wehrverbände empfangen, 

um mit ihnen die verschiedenen Personal

fragen und Sachgebiete durchzubesprechen, 

ehe er au'oritäre Entscheidungen trifft.

Wie versichert wird, begegnen die Vor

bereitungen zur Schaffung der Miliz Weitest

gehendem Verständnis und der bedingungs

losen Bereitschaft der Verbände, die von der 

Bundesregierung gewünschte Einigkeit in der 

Wehrkraft des österreichischen Volkes sicher

zustellen.

Einbürgerung von Oesterreichern 
in Deutschland.

Die Gerüchte, dass die Reichsregierung 

eine generelle Einbürgerung der österreichi

schen Emigranten, die wegen staatsfeind

licher Betätigung aus Oesterreich geflüchtet 

sind, vornehmen wolle, werden von zustän

diger Seite in Abrede gestellt. Eine generelle 

Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft 

an österreichische Flüchtlinge sei nicht ge

plant, doch sei eine Anzahl der Gesuche 

um Einbürgerung in der letzten Zeit positiv 
erledigt worden. Es werde auch erwogen, 

die Bestimmungen für die Einbürgerung 

politischer Flüchtlinge zu vereinfachen.

V
A l l e r e  
hat man uns
nachgemach

25ie $ o rn t unferer Sßafete, bie g a rb e , bic 
©röfje unb ifjre 2lufm ad)ung.
@in§ aber fonnte m an n id jt ttadjm adjen: 
bie Q u a l i tä t ! $ ie fe  I)of)e Q u a l i tä t  p t einem 
fo öolfétiim lid) nieberen Sßreife! iln b  bafe 
fie im m er öleid) gut ifo  b a fü i b ü rg t ba£ 
Sfneippbilb,
sagt M a lz m e is te r  W aldm ann von

Kathreiner

Fahnenweihe in Giissing.
Voranzeige.

Die Fahnenweihe der Schuifahne der 

Hauptschule für Knaben in Güssing wird am 

Festtage unseres Landespatrones, des Heiligen 

Martinus, der zugleich auch der Schulpatron 

der Hauptschule in Güssing ist, am 11. No

vember in Güssing nach dem Hochamte in 

der Klosterkirche vorgenommen.

Alle Freunde und Gönner der Haupt

schule sind zu der Fahnenweihe höflichst 

eingeladen. Fahnennägel können bei Hochw. 

Herrn Pater Quardian des Franziskaner

klosters in Güssing, Herrn P. Astrich, Bajor, 

oder beim Direktor der Hauptschnle, Herrn 

Schulrat Stefan Fandl, bestellt werden. Es 

wäre wohl wünschenswert, dass alle Gönner 

und Freunde unserer Hauptschule durch 

Bestellung eines Fahnennagels ihr Scherflein 

zur Einschaffung der herrlichen Schuifahne 

beitragen. Das Fesikommitee

— Jugend-Missionskalender 1936.

Achtundzwanzigster Jahrgang. Herausgege

ben von der St. Petrus Claver-Soldalität. 

64 Seiten Kleinoktav mit einer hübschen 

Bilderbeilage. Preis 40 g. Zu beziehen von 

der St. Petrus Claver-Soldalität. Wien I , 

Bäckerstr. 18, Mezz.; Salzburg, Dreifaltig

keitsgasse 19. In neuer moderner Aufmachung 

stellt sich der beliebte Jugend-Kalender für 

1936 vor. Durch seine interessanten Ge

schichten und hübschen Bilder wird er rasch 

die jugendlichen Herzen erobern. Wer einem 

Schulkind eine wahre Freude machen, es für 

Fleiss und gutes Betragen belohnen will, 

schenke ihm einen Jugend-Missionskalender. 

Auch den Grossen wird er schöne Stunden 

bereiten. Bei Abnahme von zehn Stück wird 

ein elfter gratis dazugegeben.

Das neue Dienstreclit der öffent

lichen Angestellten. Nach der neuen Ver

fassung ist die Grundsatzgesetzgebung über 

das Dienstrecht der Staatsbediensteten im 

Landesdienst sowie der öffentlich rechtlichen 

Bediensteten der Ortsgemeinden und der 
ständischen Verwaltung in den Ländern Bun

dessache. In der Uebergangsverfassung war 

für die grundgesetzliche Regelung eine Frist 

bis längstens 31. Dezember 1935. Nunmehr 

wird durch eine „Wiener Zeitung“ mitge
teiltes Verfassungsgesetz diese Frist bis 31. 

März 1936 erstreckt. Bis dahin hofft man 

offensichtlich, das neue Dienstrecht, das für 

alle öffentlichen Angestellten des Bundes, 

der Länder, Gemeinden usw, gelten soll, 

schon in Kraft setzen zu können.

Oberwart. Auszeichnung. Der Bundes

präsident hat dem Bürgermeister von Ober

wart, Oekenomierat Alexander Sisko das 

das goldene Verdienstzeichen verliehen.

— Der Schreck des Steuerzahlers.

Einem englischen Kaufmann wurde eine 

schöne Bescherung zuteil, als er eine Steuer- 

vorschreibung erhielt, die als sein Einkom

men eine sechsteilige Zahl anführte. So sehr 

dem überraschten Staatsbürger die Summe 

auch entsprochen hätte, wenn sie wahr ge

wesen wäre, stellte es sich bei seinem Rekurs 

heraus, dass eine Angestellte sich geirrt und 

die Telephonnummer ihres Verlobten aufge

schrieben hatte. So sonderbar sind die Irr

wege der Liebe.

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“ „Columbus“
4'U T a g e  O z e a n f a h r t

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Welf 
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

N o r d d e u t s c h e r  L l o y d
H auptbüro : Wien, I., Kärntnerring 13 (G rand  H otel) 
Zw eigste lle : Wien, IV.,Wiedner Gürtel 10

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .
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Leistungen der VF. Nieder- 
österreichs.

Am 1. November sind es zwei 
Jahre, dass Landesleiter Ing. Engelbert 
Dworschak an der Spitze der Landes
leitung Nieder Österreich steht. Aus die
sem Anlass veröffentlicht das Mittei
lungsblatt der VF. Niederösterreich in 
seiner Novembernummer eine Ueber- 
sicht über die in diesem Zeitraum 
geleistete Aufbauarbeit, in der es u. a. 
heisst:

ln den zwei Jahren, die Landes
leiter Ing. Engelbert Dworschak an 
der Spitze der Front steht, hat die 
VF. Niederösterreich einen ungeahnten 
Aufschwung genommen. Während der 
Mitgliederstand im September 1933 
nur 16.000 betrug, war er am 1. Jän
ner 1934 bereits auf 50.000 gestie
gen, erreichte ein halbes Jahr später 
schon 300.000, ein Jahr seit dem Amts
antritt des neuen Landesleiters, im 
Oktober 1934, schon 450.000. Im 
August 1935 wurden 600.000 Mit
glieder in Niederösterreich gezählt. In 
diesen Zahlen zeigt sich deutlich der 
Ausbau der Organisation. Während 
noch im September 1933 nur 40 Be
zirke organisatorisch erfasst waren, 
waren es im Mai 1934 schon 68, im 
Oktober 1934 waren sämtlich 70 Be
zirke Nieder Österreichs durchorganisiert. 
Die Zahl der Ortsstellen stieg von 596 
im September 1933 auf 1600im Oktober
1934 und beträgt gegenwärtig 1720. 
Vom 1. November 1933 bis zum Iten 
November 1934 veranstaltete die Lan- 
des-Werbeabteilung {Leitung Landes- 
Werbeleiter Aichhorn) 873 Werbever
sammlungen, 178 Arbeiterversamm
lungen, 890 Kundgebungen, 390 Be
zirkskapelle, 550 Ortsapelle 69 D. O. 
Appelle, 59 B. O.-Appelle, 160 Film- 
aufführrungen, 35 Fahnenweihen, 45 
Schulungskurse, 30 gesellschaftliche 
Veranstaltungen und 20 Werbekonzerte. 
Die einzelnen hpelle wurden gemein-, 
sam mit der Organisationsabteilung 
(Leitung Ing. Lichal) dem D. O.-Re- 
ferat (Leitung D. O-Referent Bermann) 
und dem B. O.-Referat (Leitung B.O.- 
Referent Redl) veranstaltet.

Die Winterhilfsaktion 1934-35 die 
im Aufträge der Bundesregierung zum 
grössten Teil durch Organe der VF. 
durchgeführt wurde, ergab in Nieder
österreich ein Gesamtergebnis von 
2,733 647 Schilling 49 Groschen.

Im Rahmen des Kinderferienwer
kes der Bundesregierung und der VE 
wurden rund 196 Kinder aus Nieder
österreich vier Wochen kostenlos in 
andere Bundesländer zum Ferienaufent
halt gebracht.

Die Landesleitung Niederöster
reich der VF führte in der Zeit vom
2 Februar bis 16. März 1935 eine 
Frühstücksaktion durch, bei der in 141 
Orten Niederösterreichs 7-906 Kinder 
mit einem warmen Frühstück, bestehend 
aus XA Liter Milch, Kaffe oder Kakao 
und ein Stück Brot beteilt wurden. Die 
Kosten dieser Aktion betrungen39 000 S.

Die Sammlung für das Dollfuss- 
Denkmal im Herbst 1934 ergab in 
Niederösterreich 310.000 Schilling. Nie
derösterreich rangiert damit im Sam
meln unter allen Bundesländern an 
zweiter Stelle und wurde nur von 
Wien übertroffen.

Unvergessen bleiben aber die 
Leistungen der VE Niederösterreich im 
Februar und im Juli 1934, als sie Be
reitschaft zur Verteidigung des Vater
landes anordnete. Tausende Kamera
den der VF standen damals in vor
derster Front, um mit der Waffe in 
der Hand fürs Vaterland einzutreten.

Soll die Zahnpaste schäumend oder 

nichtschäumend sein ? lieber diese Frage 

entscheidet der persönliche Geschmack. Chlo- 

rodont bietet Ihnen beides und beide Arten — 

schäumend oder nichtschäumend — sind 

gleich gut in Qualität und Geschmack.

Überwältige Mehrheit für die 
Monarchie in Griechenland.

Athen, 4. November. Heute mittag 
wurde das vorläufige Endergebnis der 
griechischen Volksabstim m ung bekannt
gegeben. Von den 1 ,527.714 abgege
benen Stimmen waren 1 ,491 .992 für 
die Monarchie und 32 .452 für die 
Republik 3270 Stimmen waren un
gültig.

Kondylis hat an König Georg in 
London eine Depesche gerichtet, in 
der er das triumphale Ergebnis zu
gunsten der Restauration meldet, und 
die Begeisterung des Volkes für die 
W iedereinsetzung der Dynastie auf den 
Thron  von Griechenland hervorhebt.

Eine Botschaft Kondylis’.
Regent Kondylis hat ferner an 

das hellenische Volk eine unfangreiche 
Botschaft gerichtet, in der er insbe
sondere betont: Seit Einsetzung des 
gegenwärtigen M inisterium s hat das 
Volk begonnen, sich offen und freudig 
zugunsten der Restauration zu beken
nen. D ie  republikanischen Führer, die 
die einzigen Anhänger ihrer Parteien 
geblieben sind, haben Stim m enthal
tung proklam iert, die aber ohne jede 
W irkung  geblieben ist.

Von nun an ist 
König Georg II. der unabsetzbare

Souverän aller Hellenen.
E r  kennt weder Parteien noch 

politische Meinungen, er kennt nur 
Hellenen, denen er absolute Gerechtig
keit und G leichheit sichern w ill. Im 
übrigen hören g lücklicherweise die 
politischen Parteien von heute an zu 
bestehen auf. D as hellenische Volk, 
das während der Abstimmung einen 
B lock gebildet hat, hat die politischen 
Parteien vernichtet. Ab 3. November 
beginnt eine neue Aera für unser 
G riechenland .

Der König rüstet zur Heimreise.

London, 4. Nov. (United P ress .) 
W ie  der United Press von hoher zu
ständiger Seite mitgeteilt w ird , hat

König Georg im Kreis intimer Freunde 
geäussert, dass er alle Vorbereitungen 
getroffen habe, um spätestens am 16. 
November nach Athen zurückzukehreri. 

Er deutete an, dass er über das Wahl
ergebnis sehr erfreut sei.

Einholung König Georgs.
Athen. 4. Nov. (Tel.) Eine aus 

dem Kriegsminister, dem Verkehrs
minister und dem Vizepräsidenten der 
Nationalversammlung bestehende Ab
ordnung wird am Donnerstag nach 
Londen abreisen, um den König zu
rückzuholen. Die Abordnung wird von 

einer Vertretung des Offizirskorps, des 
Heeres, der Flotte und der Luftstreit
kräfte begleitet sein.

Die Führer der Republikaner be

finden sich noch in Haft.

Polnisch-ungarische Zusammenarbeit.
Auf E in ladung der polnischen 

Regierung ist der ungarische Unter
richtsm inister Homan in Begleitung 
des Unterstaatssekretärs für Unterricht 
S z ila  gestern abend in W arschau e in 
getroffen. D er Besuch findet im Rahmen 
des polnisch ungarischen Vertrages 
über die kulturelle Zusam m enarbeit satt.

M inister Homan wurde vom Leiter 
des polnischen Unterrichtsm inisterium s 
C hy lin sk i empfangen, der ihm den 
Grosskordondes Ordens Polonia Resti- 
tuta überreichte. M inister Homan deko
rierte C hylinsk i mit dem Grosskreuz 
des ungarischen Verdienstorden. Der 
ungarische Unterrichtsm inister legte 
einen K ranz auf dem G rab  des U n
bekannten Soldaten nieder. Nachmittags 
eröffnete M inister Homan in feierlicher 
W eise das Ungarische Institut in W ar
schau.

Italienischer Vormarsch 
im Regen.
Asm ara, 5. Nov. (H avas .)

D er Vorm arsch an der Nordfront 
dauert bei strömendem Regen fort.

D ie Vorhut des ersten Armeekorps 
ist über Aogoro hinaus gegen M akalle 
vorgedrungen. Italienische Flieger haben 
beobachtet, dass mehrere tausend Abes
sin ier das Lager von Belem aufge
lassen haben. D ie abbessinischen T ru p 
pen rücken auf dem Karawanenweg 
von Empeto gegen M akalle vor.

E iner der Söhne M ussolinis und 
der Schwiegersohn des Duce, G raf 
C iano , haben bei einem Erkundungs
flug gesehen, dass zahlreiche Bewohner 
von M akalle weisse Fahnen u. Tücher 
schwenken, um sich zu ergeben.

180.0U0 Mann im Vormarsch.
D ie italienische Offensive gegen

über einem fliehenden und ungreif- 
baren Feind dauert an. 180.000 Mann 
nehmen an dem Vormarsch teil

D ie Hitze ist unerträglich. Die 

italien ische Armee rückt mit grösster 
Sorgfalt und Vorsicht vor um jeden 
Hinterhalt zu vermeiden.
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‘Dank und Anerkennung des Landesleiters 
der Vaterländischen Front Landeshaupt
mann Ing. Hans Sylvester an Landes

feuerwehrinspektor Franz Binder.
Hochwohlgeboren Herrn 

iandesfeuerwehrinspektor F r a n z  B i nder ,

E i s e n s t a d t .

Anlässlich der Niederlegung der 

Funktien als Bezirksleiter der V. F. im 

Bezirk Oberwart ist es mir eine Ehren

pflicht Ihnen, sehr geehrter Herr Bezirks

leiter, für ihre grossen Verdienste unter 

besonders schwierigen Verhältnissen um 

den Aufbau und Ausbau der V. F. im 

Bezirk Oberwart meinen, aber auch den 

Dank und die Anerkennung der ganzen 

vaterländisch gesinnten Bevölkerung Bur

genlands Ausdruck zu verleihen. Ich komme 

dieser meiner Ehrenpflicht gerne nach, 

weil ich Ihnen, sehr geehrter Herr Feuer

wehrinspektor, nicht nur für die in der 

neuesten Zeit geleisteten Arbeiten zu 

danken habe, sondern vielmehr für die 

ungeheure grosse Arbeitsleistung für das 

Burgenland und sein Volk seit dessen 

Bestand.

Möge Ihnen Gott der Allmächtige ein 

noch langes segensreiches Wirken als 

Dank für die bisherige Arbeit im Dienste 

des Volkes ermöglichen, zum Wohle un- 

seres Heimat- und Vaterlandes.

„Ös t e r r e i c h ! “
Ing. Hans Sylvester.

<•

Wir haben obigem Schreiben nichts 

binzuzufügen, als nur das eine, dass es 

wohl alle, die Franz Binder kennen — und 

wer kennt ihn nicht ? —, mit besonderer 

Befriedigung erfüllen wird, dass die unver

gänglichen Verdienste dieses Mannes für das 

Burgenlad auch an kompetentester Stelle ihre 

verdiente Würdigung finden.

Wir wollen heule nicht all die Ver

dienste aufzählen, die sich Binder um die 

Heimat erworben hat, sondern wir verweisen 

nur darauf, dass sein hervorragendes organi

satorisches Talent, das beim Aufbau der 

Vaterländischen Front sozusagen den Gipfel

punkt seines Könnens zeigte, sich gewiss 

auch bei der Reorganisierung des Feuer

wehrwesens bestens bewähren wird und zu 

den schönsten Hoffnungen auf diesem Gebiete 

berechtigten Anlass gibt. '

Bgld. Tapferkeitsmedaillenbesitzer!

Die Bundeskitung in Wien ist auf vielfachen 

Wunsch mit einer bekannten Versicheiungs- 

gtsellschaft in Verbindung getreten und hat 

ein äusserst gutes Angebot auf eine Sterbe- 

veisicherung eihalten. Kameraden, die dafür 

Interesse haben, mögen sich an die zu

ständigen Beznksleiter, und zwar an Johann 

Pama (St. Andtä), Adolf Harmuth (Eisen- 

stadi), Peter Roidl (Mattersburg), Paul 

Pingitzer (Deulschkreutz), Franz Lakatos 

(Obeiwari), Jo ef Maroschits (Qüssing), Erich 

Müller, (Jennersdoif), wenJen

Adolf Harmuth, Ldsl.

Kundmachung, betreffend die Ein

ziehung der Banknoten der Oesterreichischen 

Nationalbank zu 5 Schilling mit dem Datum 

vom 1 Juli 1927 und zu 10 Schilling mit 

dem Datum von 3. Jännnr 1927. Die im

Umlauf befindlichen Banknoten der Oester

reichischen Nationalbank zu 5 Schilling mit 

dem Datum vom 1. Juli 1927 und zu 10 

Schilling mit dem Datum vom 3. Jänner 1927 

werden einberufen und eingezogen. Als letzte 

Frist für die Einziehung dieser Banknoten 

wird mit Zustimmung der Regierung der 

31. Jänner 1936 festgesetzt; es sind demnach 

die einberufenen Banknoten bis einschliess

lich 31. Jänner 1936 bei der Hauptanstalt 

oder bei den Zweiganstalten der Oester

reichischen Nationalbank nur mehr im Wege 

der Verwechslung angenommen. Nach dem

31. Jänner 1936 ist die Oesterreichische 

Nationalbank im Sinne des Artikels 94 der 

Banksatzungen nicht mehr verpflichtet, die 

einberufenen Banknoten einzulösen oder um

zuwechseln.

- ^ iu m   ̂BofuienkaflbA
paßt er in  Geschmack und  
Aroma wie kein zweiter. Aber 
auch a l l e i n  gibt er. mit Aechi 
Franck ein herzhaft schmecken
des aromatisches,
Frühstücks- 
u.Jausen- 
getränk.

Der gute und billige Korn-Kaffee
-- und dazu natürlich, Aecht Franck

2000 Menschen vernichtet. Der süd

östliche Teil von Haiti ist von einem ver

heerenden Wirbelsturm heimgesucht worden, 

dem 2000 Menschenleben zum Opfer gefallen 

sein seilen. Weitere 3000 Personen sind 

obdachlos. Die Grösse des Sachschadens 

und das Ausmass des Vernichtungswerkes 

an der Ernte sind noch nicht bekannt. Die 

Regierung von Haiti hat umgehend Hilfs

massnahmen in die Wege geleitet.

Das Ergebnis der Chargenwahl 

der k. d St. V. „Austro-Peisonia“ für 

das Wintersemester 1935/36 lautet: Senior: 

I. U. C. Emil Klepeisz ; Konsenior: cand. 

phil. Gottfried Gröller; erster Schriftführer: 

cand. phil. Friedrich Szmudits; zweiter 

Schriftführer. I. U. C. Alois Gärtner; Kassier: 

phil. Eberhard Schedl; Fuchsmajor: phil. 

Julius Bauer.

Das vaterländische Schülerabzei

chen. Das Unterrichtsministerium hat in ei

nem soeben ergangenen Erlasse die Direk

tionen und Leitungen aller Schulen angewie

sen, darauf hinzuwirken, dass die Schuljugend 

österreichischer Bundesbürgerschaft dazu 

angehalten werde, das vaterländische Schüler

abzeichen zu tragen, insbesondere bei feier

lichen Anlässen im Schulleben (Schulfeiern, 

vaterländische Kundgebungen, Schulgottes- 

dienst usw.)

Arbeitslosigkeit im  Burgenland. 

Das Landesaibeitsamt in Eisenstadt teilt mit, 

dass die Zahl der unterstützten Arbeitslosen 

im Monate Oktober 1935 um 214, d. s. 8% 

2424, darunter 385 Frauen, gesunken ist. 

Diese Zahl ist um 36 Prozent geringer als 

die vom Oktober 1934. Der Stand der 

Arbeitssuchenden (inkl. Unterstüizungsbe- 

zieher) ist um 62, d. s. 2 Prozent, auf 3161, 

darunter 500 Frauen, gesunken. Dieser Stand

ist um 26 Prozent niederer gegenüber dem 

Vorjahre. Von der Gesamtzahl der Unter- 

stützungsbezieher £ stehen im Bezüge der 

Notstandsaushilfe 1752 Personen, darunter 

233 Frauen.

Nickelsdorf. Brand. Am 25. Oktober 

brach gegen Mitternacht am Kleilehof in 

einem mit Brettern abgeschlossenen Traktor* 

schuppen ein Feuer aus, dem das Objekt 

und landwirtschaftliche Maschinen im Ge

samtwerte von cca. 27.000’— S zum Opfer 

fielen. Die Ursache des Brandes ist bisher 

unbekannt, doch dürfte unvorsichtiges Ziga

rettenrauchen eines Wanderburschen vor

liegen. Nach dem Täter wird geforscht.

— Radiostunde der Kammern fü r  

Handel, Gewerbe und Industrie. Die 

Stunde der Kammern für Handel, Gewerbe 

und Industrie im Sendeprogramm der Ravag 

wird in der ersten Hälfte November folgende 

Vorträge bringen : „Bedeutung des Reisens 

in Wirtschaft und Kultur“ Dr. Herald Braum, 

am Mittwoch, den 6. November um 18.10; 

„Das Sparkassenverwaltungsgesetz“ Doktor 

Anton Woller, am Mittwoch, den 13. Nov. 

um 1815.
Vereinsauflösungen. Die katholisch

deutsche Studentenverbindung „Garmania“ 

in Oberschützen hat sich freiwillig aufgelöst. 

Die Ortsgruppe des deutschen Schulvereines 

„Südmark“ in St. Georgen hat sich freiwillig 

aufgelöst. „Das Kasino von Wulkaproders- 

dorf und Umgebung“ hat sich freiwillig 

aufgelöst. Die Ortsgruppe Leithaprodersdorf 

des burgenländischen Jagdschutzvereines in 

Leithaprodersdorf hat sich freiwillig aufgelöst. 

Der Obstbauverein in Grosshöflein hat sich 

freiwillg aufgelöst. „Die Ortsgruppe der un

abhängigen Gewerkschaft in Grosshöflein“ 

hat sich freiwillig aufgelöst.

— „Aufruf! Die Blinden des Burgen

landes bitten die bodenständige Bevölkerung, 

Bürsten, Besen, Korbwaren und dergleichen 

nur von jenen blinden Hausierern zu kaufen, 

die eine Legitimation des burgenländischen 

Blindenhilfsvereines vorweisen können.“

Andau. Messerstecherei. Am 19. Okto

ber nachts entstand in der hiesigen Haupt

gasse zwischen mehreren Burschen ein Streit, 

in dessen Verlauf der landwirtschaftliche 

Arbeiter Franz Peck eine leichte Kopfver

letzung erlitt. Der Verletzte holte hierauf 

seinen Bruder Georg zur Hilfe. Beide begaben 

sich wiederum auf den Kampfplatz, wo die 

Rauferei fortgesetzt wurde. Hiebei stach 

Georg Peck den landwirtschaftlichen Arbeiter 

Franz Fangl mit einem Messer in den Rücken. 

Sodann liefen die Brüder Peck dem Land

wirtssohn Johann Sattler nach, schlugen ihn 

zu Boden und stachen ihn einige Male mit 

Messern. Der schwerverletzte Johann Sattler 

wurde von einigen seiner Kameraden zum 

Arzte Dr. Franz Fischer gebracht. Als sie 

mit Sattler dort ankamen, fielen die Brüder

Der Posterlagschein
der Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 

zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 

Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 

sondern überweisen Sie, bitte, damit 

heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs

singer Zeitung“ kann ihre Verpflich

tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 

Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 

Sie unsere heutige Bitte!
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Peck und der landwirtschaftliche Arbeiter 

Stefan Brunner neuerdings über Sattler her 

nnd brachten ihm noch einige Stiche bei. 

Mit den Worten Georg Peck’s : „Hört’s auf, 

jetzt hat er genug!“ verliessen die 3 Unholde 

den Tatort und Hessen den lebensgefährlich 

verletzten Sattler hilflos vor dem Hause des 

Arztes liegen. Die Landwirte Johann Sattler, 

Johann Uuger und Johann Rech, die zufällig 

des Weges kamen, trugen den jungen Sattler 

in die Wohnung des Arztes, wo Dr. Fischer 

ihn sogleich in Behandlung nahm. Doktor 

Fischer stellte beim Verletzten 4 Messerstiche 

am Kopf, 4 im Gesäss und einen zwischen 

den Rippen fest. Letztere Verletzung ist als 

lebensgefährlich zu bezeichnen. Die Brüder 

Peck und Stefan Brunner wurden von der 

Gendarmerie verhaftet und dem Bezirksge

richt in Neusiedl am See eingeliefert.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in GQssing.

jois. Gewalttäter. Am 21. Oktober nach

mittags hatte der Taglöhner Johann Glanz 

mit seiner Gattin einen Streit, der von dem 

eben vorübergehen, etwas angeheiterten 

Zimmermann Johann Rausch durch das 

offene Fenster mitangehört wurde. Rausch 

rief in seiner guten Laune und ohne böse 

Absicht durch das Fenster in die Wohnung 

des Glanz : „Ruhe \“ und ging seines Weges 

weiter. Glanz war über das Verhalten des 

Rausch sehr erbost, eilte ihm nach und ver

setzte ihm eine wuchtige Ohrfeige, wodurch 

der Angegriffene zu Boden geschleudert 

wurde und nebst Hautabschürfnngen im 

Gesichts einen linksseitigen Rippenbruch 

erlitt. Am 22. Oktober nachmittags war 

Glanz mit seiner Familie im Weinkeller seiner 

Schwiegereltern beschäftigt, wobei es aber

mals zwischen ihm und seiner Gattin zu 

einem Wortwechsel kam. Glanz beschimpfte 

seine Schwiegereltern und verletzte die 

Schwiegermutter mit einem Messer am linken 

Mittelfinger und am linken Unterarm. Gegen 

seinen Schwager Ferdinand Dobler schleu

derte er einen faustgrossen Stein, traf Dobler 

am rechten Knie und verletzte ihn schwer. 

Am 23. Oktober geriet Glanz im Gemeinde

gasthause mit dem Hilfsarbeiter Josef Haider 

in einen Wortwechsel. Im Verlaufe dieses 

schleuderte Glanz den Haider zu Boden, 

misshandelte und verletzte ihn leicht. Glanz, 

der als rauflustiger und jähzorniger Mensch 

bekannt ist, wurde nun verhaftet und dem 

Bezirksgericht in Neusiedl am See eingeliefert.

Wulkaprodersdorf. Todesfall. Am 24. 

Oktober verschied hier plötzlich Dechant 

Sigmund Kovács im 70. Lebensjahre an den 

Folgen einer Gehirnblutung. Dechant Kovács 

war der älteste aktive Geistliche des Burgen

landes. Während seiner Tätigkeit hatte er vor 

46 Jahren die hiesige freiwillige Ortsfeuer

wehr gegründet, deren Ehrenobmann er bis 

zum Tode war. Er war auch Aufsichtsrats

mitglied der Raiffeisenkasse seit deren Grün

dung. Am 26. Oktober vormittags wurde 

Dechant Kovács unter Beteiligung der ganzen 

Gemeinde, aller Vereine sowie vieler seiner 

Freunde und Gönner zu Grabe getragen. 

Provikar Prälat Dr. Koller nahm im Trauer

hause unter grösser Assistenz die Einsegnung 

vor und las auch das anschliessende Requiem. 

Pfarrer .Martin Mersich hielt in der Kirche 

einen tiefempfundenen Nachruf, Am offenen 

Grabe verabschiedeten sich Bürgermeister 

Zarits im Namen der Gemeinde, Viktor

Für die Schule
sämtliche

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

Bartunek I Güssing.
*    M

Semeliker im Namen des Schulstuhles und 

Schulleiter Fennesz sowie Lehrer Knopf im 

Namen der Schule von dem Dahingeschie

denen. Zum Begräbnisse waren u. a. auch 

erschienen: Landesrat Ing. Strobl in Vertre

tung des Landeshauptmannes, Oberstleutnant 

Bigler für die Wehrverbände, Bezirkshaupt

mann Landesregierungsrat Dr. Kollwentz, 

Regierungsrat Burgmann, der Betriebsleiter 

der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn 

Edöcs, die Beamten des hiesigen Gendar

meriepostens und sehr viele Lehrkräfte. Von 

der Geistlichkeit nahmen Probst Pollak, 

Monsignore Gangl, die Dechante Sieber 

und Thürringer, ca. 30 Pfarrer aus der Um

gebung sowie auch Vertreter des Raaber 

Episkopats teil.

—  Der neue Dampfer des United 

States Lines. Das Londoner Büro der Uni

ted States Lines teilt uns mit, dass die Pläne 

für den neuen 11 Millionen Dollar Kabinen 

Dampfer für die United States Lines dem 

Handels-Departament des United States Ship

ping Büros in Washington jetzt eingereicht 

worden sind. Dieser Dampfer wird das grösste 

und schnellste Handelsschiff, welches je in 

den Vereinigten Staaten gebaut wurde und 

seine Fertigstellung für den Transatlantischen 

Verkehr wird für das Frühjahr 1937 erwartet. 

Der Dampfer wird ein Schwesternschiff der 

so erfolgreichen Dampfer „Manhattan“ und 

„Washington“ werden, jedoch grösser und 

schneller als diese und wird eine vermehrte 

Anzahl von Passagieren aufnehmen können. 

Die Länge des Schiffes soll fast 700 Fuss 

und eine Breite von 72 Fuss betragen. Der 

Antrieb erfolgt durch überhitzte Hochdruck 

Turbinen des allerneuesten Typs, welche 

grosse Ersparnisse in der Oelfeueruug er

möglichen. Von den besonderen Baulichkei

ten dieses Dampfers seien 2 Schwimmbassins 

erwähnt und zwar eins als geschlossenen und 

das andere als Frei-Luft-Badegelegenheit. 

Besondere Sorgfalt wird für die Räumlich

keiten der 3. Klasse angewandt werden, 

welche doppelt so gross wie die jetzigen 

der Washington und im vorderen Teil des 

Schiffes untergebracht werden soll. Der neue 

Ozeandampfer wird bei seiner In-Dienststel- 

lung 1937 zwischen Hamburg-Le-Havre- 

Southampton-Cobh-New York und von Ame

rika zwischen New York-Cobh-Plyomuth-Le 

Havre-Hamburg verkehren.

Pinkafeld. Unfall. Am 28. Oktober 

erlitten die 23 Jahre alten Wehrmänner Her

mann Schulterer und Karl Hirt, gelegentlich 

eines Trainings des Heeressportvereines in 

Pinkafeld, derartige Verletzungen, dass sie 

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. 

Während Schulterer Blutungen im linken 

Auge davontrug und das Krankenhaus in 

Oberwart aufzusuchen musste, konnte Hirt, 

der Quetschungen des rechten Fusses erlitt, 

in häuslichen Pflege belassen werden.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

Güssing. Die Zunft der Maurer und 

Zimmerer von Güssing und Umgebung ver

anstaltet am Sonntag, den 17. November 

1935 im Hotel Fassmann in Güssing, zu 

gunsten der neuen Fahne ein Herbstfest, 

Beginn 4 Uhr nachmittag. Eintritt 80 g und 

Steuer. Musik eine beliebte Kapelle.

Die burgenländische Judenschaft 

gegen die Zivilehe. Die burgenländische 

orthodox-israelitische Zentralkanzlei hat als 

legale Vertreterin der gesamte orthodox-jü- 

dischen Einwohnerschaft des Burgenlandes 

im Wege der Landesregierung an die Bun

desregierung das Ansuchen gerichtet, im In

teresse der Religiosität analog der österreichi

schen Gesetzgebung auch im Burgenlande 

den nach jüdischem Ritual vor dem befugten 

Rabbiner geschlossenen Ehen Rechtswirk

samkeit zu gewähren. Die Petenten hoffen, 

dass ohne die erwähnte allgemeine Neure

gelung des Rechtsverhältnisse abzuwarten, 

dem Ansuchen ebenso stattgegeben werde 

wie der Forderung der orthodoxen Juden in 

Wien nach Ermöglichung der Errichtung 

einer selbständigen Kultusgemeinde.

Burgenländer Humor. Für jedes Volk 

ist sein Humor charakteristisch. Man braucht 

nur an den feinen Esprit der Franzosen 

oder an den naiven Humor der Engländer 

zu denken. Auch in Humor und Witz des 

bgld. Volkes spiegelt sich echtes Volkstum 

ab. Darum sammelt die bgld. Landsmann

schaft alle humoristischen Erzählungen lustige 

Geschichten, Witze, die auf das burgenlän

dische, gesellschaftliche Leben oder auf das 

Volksleben überhaupt Bezug haben. Es ergeht 

nun an unsere Landsleute, besonders an die 

Geistlichkeit und Lehrerschaft das Ersuchen» 

dem Volkshumor grösseres Augenmerk zu 

schenken und auf das burgenländische Volks

leben bezughabende humoristische Produkte 

zu sammeln und der Schriftleitung der Mit

teilungen der bgld. Landsmannschaft, Eisen

stadt, Bergstr. Í7, zur eventuellen Veröffent

lichung einzusenden.

Es geht aufwärts. Der Ertrag der 

öffentlichen Abgaben belief sich im August 

auf 81.3 Millionen Schilling gegen 79 Milli

onen Schilling im August 1934 bezw. 71 

Millionen im August 1933. Die Entwicklung 

der letzten Monate hält auch insoferne an, 

als auch diesmal der wesentliche Teil der 

Ertragssteigerung auf die indirekten Steuern 

entfällt. So war der Ertrag der Zölle von

14 Millionen um rund 1 Million und der 

Warenumsatzsteuer von 22.3 Millionen um 

rund 1.4 Millionen Schilling höher als im 

entsprechenden Jorjahrsmonat.
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Eisenstadt. Landtagssitzung. Dienstag, 

den 12. November 1935, 14 Uhr, tritt der 

burgenländische Landtag zu einer Sitzung 

zusammen.

Jungmänner-Einrückung. Montag, 

den 4. Nov. 1935 rückten insgesamt 60 

Jungmänner zum Bgld. Fj. Baon Nr. 2 in 

Pinkafeld, ein. Diese erhalten als Entgelt 

volle Verpflegung und Ausrüstung, sowie ein 

Taggeld von 50 Groschen. Erfreulicherweise 

entstammen fast die Hälfte aus dem Güssin

ger und Jennersdorfer Bezirk, ein Zeichen, 

dass nun auch schon unsere Bauern volles 

Verständnis dem Gedanken der Wehrhaftig

keit unseres Volkes entgegenbringen.

Landwirtschaftliches Gedeihen in 

Österreich. Nur die entsprechenee Volldün

gung und spätere Kopfdüngung kann beim 

Herbslanbau die Saaten in der Entwicklung 

genügend kräftigen und winterfest machen. 

Die Widerstandskraft gegen Schneeschimmel, 

Rost, Lagerung u. a. hängt weitgehend von 

der reichlichen Nitrophoska I. G. Kalkstick

stoff, schwefelsäuere Ammoniak u. a. Dün- 

dung ab. Durch eine ausreichende spätere 

Kopfdüngung mit schwefels. Ammoniak, Kalk

stickstoff u a. wird nicht allein eine Steige

rung der Erträge, sondern auch eine wesen

tliche Verbesserung der Qualität der Ernte

produkte erzielt. Im Volldünger Nitrophoska

I. G. werden Stickstoff, Phosphorsäure und 

Kali am besten für die Pflanzen in einem 

Düngemittel zusammen ausgestreut und ste

hen den Wurzeln ständig zur Verfügung. 

Wer diese Düngungsform im Herbst beachtet 

hat, kann bei entsprechender Witterung auf 

eine gute Ernte rechnen. Schön.

Wer Heimat schafft, schützt die 

Heim at! Aufbauarbeit an Österreichs Wirt

schaft im besten Sinne des Wortes wird 

durch den Bau von Familieniieimstätten, von 

Eigenheimen geleistet. Wenn nun von der 

österreichischen Bausparkasse GdF Wüsten

rot in ihrer Herbstzuteilung neuerdings nicht 

weniger als 2,571 000 Schilling für 178 

Eigenheime zugewiesen werden konnten, so 

ist dies bester Dienst an der Heimat. Die 

Zuteilungsleistung ;m heurigen Jahr allein 

(ohne die noch kommende Weinachtszutei

lung) beträgt nunmehr bereits 6einhalb 

Millionen Schilling, das ist somit um zwei 

Millionen Schilling mehr als in derselben 

>Zeit des Vorjahres. Die Gesamtleistung der 

Bausparkasse GdF Wüstenrot erreicht nun

mehr 74,810876 Schilling für 4.418 Eigen* 

heime.

Gelegenheilskauf!
Eine sehr gut erhaltene grosse 
Küchenkredenz, ein Speiskastl, 2 
Sessel sind billigst zu verkaufen. 
Beamtenhaus, II. Stock, Tür Nr. 5.

Gamischdorf. Eingesendet: Am8. Ok

tober 1935 Hess Frau Karolina Starosta in 

Gamischdorf, No 58 ihren Eber durch Tier

arzt Dr. Arthur Sziklai aus Eberau kastrieren. 

Doch verendete dieser am 18. Oktober 1935. 

Von diesem Schadenfalle wurde Dr. Sziklai 

verständigt, worauf er den Eber abschätzen 

Hess, der ciika 50 kg. lebend wog. Für den

selben vergütete D. Sziklai nun der Frau 

Katharina Starosta S 63. Daher erlitt Frau 

Starosta keinen Schaden und in der Bevöl- 

herung wird durch dieses Voi gehen das 

Zutrauen zu solchen Kastrierern sicher ge

weckt werden.

Gamischdorf 5. November 1935.

Wukovits.

Fussball.
Die Güssinger Elf hatte Sonntag, den

3. November einen Ruhetag, an diesem Tage 

traten sich die Reserven des G. S. V. und eine 

kombinierte Mannschaft von Reichsbündlern 

und Pfadfindern entgegen. Leider kann man 

sportlich über dieses Match, das sehr spärlich 

besucht war, nicht viel berichten. Die Spieler 

beider Teams betrachteten das Spiel augen

scheinlich nur als Training, nahmen keine 

Rücksicht auf die Zuschauer und zankten sich 

viel herum. Die Halbzeit endete 6 :1  für die 

Reserwe des G. S. V. Nach der Pause war 

es noch unerträglicher und schliesslich musste 

das Spiel bei Stand 7: 4 abgebrochen werden.

Mit unsportlichen Betragen kann man 

im Sportleben das Können nicht wettmachen 

und wenn sich Jugendmannschaften keiner 

Disziplin unterwerfen wollen, werden sie in 

der Zukunft im Fussball nie eine ernste Rolle 
spielen können.

Am kommenden Sonntag, den 10. Nov. 

wird Güssing vor Saisonschluss wiederum ein 

schönes Spiel zu sehen bekommen. Der 
Pinkafelder Heeressportklub wird hier ein 

Gastspiel mit dem Güssinger Sportverein 

austragen. Die Gäste stellen eine in allen 

Manschaftsteilen ausgeglichene Elf, die zweit

beste des Burgenlandes. Beginn 3 Uhr nm.

▲
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▼T
T
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Von Karl Kaiser, Stegersbach. 

Wennst willst recht schöne Madl’n seh’n 

So musst ins Strembachtal hin geh’n 

Dort seins so g’sund wie PferschiJcern 

Und hob n die säubern Buam recht gern 
Die Lippen rot, das Gsichterl rund,

Zum Küssen auch bereit der Mund 

Geb’ns Herzei dir als Liebespjand,

So seins bei uns im Burgenland.

Wennst willst recht tapfre Buama seh’n 

So musst ius Strembachtal hingehn 

San g’wachsen g’rad wie Fichtenhain 

So sans im Strembachtal daliam,

Der Schnurbart g’wichst, hab’n Schneid und

{Mut,
Sind treu und hab’n a tapfres Blut,

Mit Freuden nehmans Schwert in d’ Hand; 
So seins bei uns im Burgenland.

Er kam als Heidenkind zur Welt, 
Und als er wuchs heran:

Hat ihn das Christentum beseelt,

War gütig, fromm, als Mann.

Er gab mit mitleidsvollem Sinn,

Mit Fühlen innig, warmeu,

Die Hälfte seines Mantels hin,

Dem halb entblössten, Armen.

Er weilte fern, im fremden Land,

Und fand dort keinen Frieden,

Es zog ihn heim mit starker Hand, 

Die Pflicht, die ihm besdiieden,

Die Pflicht, mit Eifer, festem, treuen, 

Die Eltern und Verwandten:

Vom Heidentume, zu befreien,

Und aus des Satans Banden.

Die Mutter und Verwandte auch,

Er konnte'sie bekehren

Der Vater, nur den Glaubens-Brauch

Den heidnischen ! tat ehren.

St. Martins Reliquien ruhn 

In einer Kirche traulich*

In seiner Heimat, wo sein Tun 

Bekannt als fromm, beschaulich.

*St. Martinskirche in Steinamger Ungarn.

JOHANNA BAUER.

Mein Blick schweift in die Ferne 

verschlingend Berg und Tal.

Wie seh ich euch so gerne 

ihi Höhen tausendmal I

Ihr grünen Wälder, Auen, 

seid einzig mein Genuss,

Könnt ihr ins Herz mir schauen, 

würd’t fühlen meinen Gruss,

denn ich euch täglich sende, 

mit sehnsuchtsvollem Blick.

Zum Schwure treu, die Hände, 

gefal’t in Wonn’ und Glück.

KARL KIRÁLY.

Kalender
für das Jahr 1936 billigst in der 
Buch- und Papierhandlung Bar« 

tunek, Güssing.

Neue Sonder fah r tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

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

6R0SSES VERÍHÜŰEN
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 I
Verwaltung W ien, I. Schulerstrasse 16.

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

Güssing,

E in la du n ge n, P lakate,Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek In Güssing ve rfertigt.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I
Spielwaren und Gum m ibälle  

billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B. 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

Missionshaus „M aria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CH ILE 

Z E N TR A L
AMERIKA

mit den 
grollen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

A lcantara un d  A sturias
22.000 Btto Tonnensehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Jo se f Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

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

In unserer Druckerei werden binnen einer Stunde

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

in

b o c i p t o c m  m p  v e r l m s a n s t a l t

lä bartunek m  ä s
IP M iW S T R lT IO M  P E R  g ö S S IN á E I?  lE lT Ü M á

Ilii

« S T E L U »  VOTI PRyCKSWElK] JEPER IR T , WIE: BRO 
« K I ,  ZEITSCHRIFTEM, TliELLEM l, B C IT IL Ü E , PREISLISTEN, 
î DElFOCOFlFEp RECHMWNItfEM, COUVERTS SOWIE ILLEM  IMPEREM 
PRUCKSORTEM FÖR ^EREiMS“, i E S Ä r e -  UKJ

= ^ z----±fc:
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