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Der Pokal gehört Güssing.
Die Güssinger Elf hat das Ver

trauen der Güssinger Sportgerneinde 
nicht enttäuscht und hat nach der Bezwin
gung der Stegersbacher mit 21:0 und 
der Grosspetersdorf er mit 18:2 auch 
die Schlusspiele gegen Oberwart, den 
letzten Konkurrenten im Cup-Wettbe
werb, mit 8:1 Treffern gewonnen. Alle 
Vereine, denen die Güssinger im Be
werb entgegentraten, mussten sich ohne 
Ausnahme eine Knockout-Niederlage 
gefallen lassen und man muss unserer 
braven Elf zu ihrer Bravourleistung 
gratulieren. Dieser Sieg der Güssinger 
wird weit über die Grenzen des Be
zirkes und Burgenlandes hinaus Sen
sation erregen. Dem grandiosen Ringen 
im Finalspiel in Oberwart wohnten 
140 Güssinger Anhänger unserer Elf 
bei, die es sich nicht nehmen Hessen, 
Augenzeugen des Entscheidungskamp
fes zwischen den Cupfinalisten zu sein. 
Und sie wurden für ihre Treue belohnt, 
denn sie sahen eine zweite, den Leis
tungen der Güssinger nach verbesserte 
Auflage des Wettkampfes vom 12. Juli. 
Sie, die mit Zuversicht gekommen 
ivarén, um einen entschiedenen Erfolg 
der Ihrigen sehen zu können, konnten 
Zeugen sein, dass die Güssinger die 
letzte Nervenprobe bestanden und sich 
auch den unangenehmsten Situationen 
gewachsen zeigten. Ihre treue Gefolg
schaft ermunterte den Kampfmut ihrer 
beliebten Elf und sie sahen diese sieg
reich auf fremdem Boden, dessen drük- 
kende Atmosphäre durch ihre'ßegenwart 
ulj ! ter ,zu ^tragen war. Und sie beju- 
ríítfJ1 emmüíÍS den wohlverdienten Sieg, 
rin™ u"sere hat den Beweis erbracht,

S to JZ h . " " i  Können• Kampfmut und

mSs D ^ r  % Sesetzte Ziel erreichen muss. Dieser Sieg war keine Vereins
sache mehr die wunderbare Güssinger 
Mannschaft kämpfte für den Ruhm 
Gussings. Das Bewusstsein ihrer Auf 
gäbe trieb jeden einzelnen Mann zu 
unerhörten Energieleistungen. Nun ist 
Güssing der Sieger des Cup-Wettbe
werbes 1936geworden. Der Elf gebührt 
für ihr aufopferndes Spiel der Dank 
der Güssinger Sportgemeinde. Die E lf 
hat Güssing ehrenvoll vertreten.

Zwei Jahre Regierung 
Schuschnigg.

Zwei Jahre sind im grossem Welt
geschehen eine kurze Zeit, zwei Jahre 
können in unruhigen Zeiten, in Zeiten, 
die nach neuen Formen drängen, von 
entscheidender Bedeutung für das 
Schicksal eines Staates sein. Die zwei 
Jahre von der Amtsübernahme durch 
den Bundeskanzler Schuschnigg bis 

zum 29. Juli 1936 waren bedeutungs
voll für die Schicksale unseres Staates 
auf lajige Sicht und wir können sagen, 
dass sie im besten Sinn bedeutungs
voll gewesen sind.

Als der Kanzler das Erbe nach 
Dr. Dollfuss annahm, glich Oesterreich 
einem schwankenden Schiff auf hoher 
See. Heute steuert es ruhig und sicher 
in den Hafen der innejen und äusseren 

Konsolidierung ein und hat die schlimm
sten Brandungsklippen überwunden. 
Auf politischem Gebiete ist im Innern 
des Landes eine Konzentration einge
treten, deren Folge ganz klares Ziel 
und vollkommene Zusammenfassung

der aufbaubereiten Köpfe ist. Auf dem 
Weg zum ständischen Staate im Sinn 
des Kanzlers Dollfuss haben wir die 
schwersten Etappen hinter uns. Heute 
sind zwei Berufsstände, der öffentliche 
Dienst und der Berufsstand der Land- 
und Forstwirtschaft gesetzgeberisch 
fertiggestellt, die Arbeitgeberorganisa
tionen von vier weiteren Berufsgruppen 
sind gebildet und gerade jetzt ging 
man daran, einen der schwierigsten 
Teile, die Organisation des Berufs
standes „Freie Berufe“ in Angriff zu 
nehmen, wasd urch die Schaffung des 
Pressekammergesetzes geschah.

Bedenkt man, dass der berufs
ständische Aufbau etwas absolut Neues 
ist, so kann man feststellen, dass auf 
diesem schwierigen Gebiet schon sehr 
viel geleistet wurde und dass insbe
sondere hier an der Dollfuss-Linie 
absolut festgehalten worden ist. Dazu 
kommt, dass die Vaterländische Front 
als willensbildende Organisation durch 
die Konzentration ungeheuer an Schlag
kraft gewann, dass das neue Front
gesetz, der Einbau der Frontmiliz, die 
Ernennung des Fürerrates der VF. und 
der Beiräte der Landesführungen und
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nicht zuletzt die Schaffung des VF. 

Werkes „Neues Leben" eindringliches 
Zeugnis dafür ablegen, dass die VF. 
heute von unbestreitbarer Festigkeit ist.

Auch in wirtschaftlicher Beziehung, 
ja insbesondere da, wurde unendlich 

viel geleistet. Der Schilling ist fest wie 
bald keine andere Valuta in Europa, 
die Spareinlagen sind gestiegen, das 
Geld kam ins Rollen, die öffentlichen 
Abgaben —  das verlässlichste Wirt
schaftsbarometer —  sind gestiegen und 
der Aussenhandel hat sich gehoben, 
der Produktion stieg an und brachte 
die Arbeitslosigkeit zum Absinken, wozu 
insbesondere die mit aller Energie 
geführten Arbeitschlachten der Regie
rung beitrugen. Auf einem Gebiet aber 

wirkten sich heuer die Bestrebungen 

der Regierung besonders günstig aus, 

auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs. 
Dazu kommt noch, dass das Abkom
men mit Deutschland für die Zukunft 
gute Aussichten eröffnet.

Aber noch eines wollen wir be
sonders bedenken, wenn wir auf die 
verflossenen zwei Jahre zurückblicken: 
Oesterreich ist wieder wehrhaft ge
worden, das Bundesheer wurde ein 
machtvolles Instrument zum Schutze 
unseren Grenzen, unsere Wehrhoheit 
ist in der Tat anerkannt und die Ein
führung der allgemeinen Bundesdienst

pflicht hat aber auch den einen grossen 

Vorteil, dass sie erzieherisch auf unsere 
jungen Menschen wirkt und sie zu 

richtigen und brauchbaren Oesterrei
chern erzieht, so wie überhaupt auf 

dem Gebiet der Erziehung und des 
Unterricht in diesen zwei Jahren un
verkennbare Vorteile erzielt worden 
sind. Heute kann der österreichische 
und christgläubige Vater seine Kinder 
wirklich mit Freude in die Schule 
schicken, denn die österreichischen 
sind heute ein Hort der vaterländischen 
Erziehung und der Verbreitung christ
lichen Gedankengutes.

Und insbesondere: der Frieden 
ist bei uns wieder eingekehrt. Durch 
ihre grossen Massnahmen, durch ihr 

Verständnis für die Arbeiterschaft, das 
sich gerade in den letzten Tagen durch 

die Berufung eines Arbeiters von der 
der Werkstatt weg in den obersten

Führerrat der Vaterländischen Front so 
schön kundtat. Es ist so weit gekom
men, dass der österreichische Arbeiter 

in seiner Gesamtheit jetzt weiss, dass 
er zu Oesterreich gehört und dass ihm 
im neuen ständischen Staat wirklich 
die Rechte zuerkannt werden, um die 
er im Staat der Parteipolitik vergebens 

gekämpft hat.
War hier die Beruhigung und 

Befriedung schon früher eingetreten, 
so hat das Abkommen mit Deutschland, 
in dem sich unsere Regierung, gar 
nichts vergeben hat, einen weiteren 
Zankapfel aus den Reihen unserer 
Volksgenossen entfernt. Dieses Abkom
men ist aber au($ mit ein Beweis 
dafür, dass die konsequente Aussen- 

politik unserer Regierung deren Grund

zug war, gutnachbarliche Beziehungen 

mit allen Staaten zu halten, aber sich 
vor keinem Staat zu ducken, richtig 
und erfolgreich gewesen ist. So sehen 
wir, dass Oesterreich nach aussen 
und nach innen rund und gefestigt 

dasteht, und darum haben wir allen 
Grund, dieses 'zweijährige Jubiläum 
der Regierung Schuschnigg mit Dank 
gegen den Kanzler im Herzen wirk
lich als ein freudiges Jubiläum zu 

feiern.

Dollfussgedächtnisfeier 
in Güssing.

Der diesmalige Todestag unseres 
unvergesslichen Führers, Kanzler Doll- 
fuss\ wurde in würdiger Weise be
gangen. Unzählige Kerzenlichter haben 
einen wunderschönen Abend in Me
móriám vorausgesandt. Oberhalb des 
Kriegerdenkmales war das Bild des 
Verewigten eindrucksvoll, stumm um
leuchtet aufgestellt. Der ganze Ort trug 
Trauerflaggenschmuck.

Der Gedächtriistag selbst wurde 
mit einer Gedächtnismesse eingeleitet 
und mit einer Kundgebung und Kranz
niederlegung beim Kriegerdenkmale 
abgeschlossen. Die Trauerrede hielt 
P. Quardian Alfons Pfeiffer. Mit Er
griffenheit musste die Teilnehmerschaft 
der tiefen, von idealer Schönheit ge

tragenen Rede lauschen. Niemand hätte 

die Ehre und den sieghaften Tod des 
grossen Kanzlers, niemand die Stimme 
des Vaterlandes bei dieser ernsten 
Stunde würdiger und mit so vollkommen 
schönen Worten offenbaren können, 
als es der Redner getan hatte.

Die vaterländische Bevölkerung 
und die Vaterländische Front sind ihm 
hiefür innig dankbar und sind mit 
Stolz eingedenk eines verflossenen, 
würdigen Tages der Heimat. Die Bun

deshymne beschloss die Trauerkund
gebung.

Verschönerungsverein für den Bezirks
ort Güssing.

Wir haben mit Freude und Befriedi

gung am 19. Juli 1936 aus der Güssinger 

Zeitung woselbst von einer Kassärevision 

und Beschlüsse des Gemeindetages die Rede 

war, herausgefunden, das ein neuer Geist 

und neue Ziele im Gemeindeamte einge

kehrt sind und dass dort für den Neuauf

bau aber auch für die Entwicklung und Ver

schönerung wichtige Bestrebungen Platz 

greifen, die wir nur vom Herzen begrüssen 

können.

Was in den früheren Jahren vernach

lässigt, sozusagen verludert wurde, soll nun

mehr durch Verständniss und Opfer Willig

keit in Ordnung gebracht, verbessert und 

verschönert werden, solche Bestrebungen 

verdienen allgemeine Beachtung u. Mitarbeit.

Der Bezirksort Güssing gilt ja schon 

von jeher mit seinem althistorischen Schloss- 

herge, als ein besonderer Anziehungspunkt 

für frem de, aber auch die Umgebung und 

Lage bietet viel Naturschönheiten, welche 

bisher in keiner Weise ausgenützt und ver

wertet wurden. In den letzten 15 Jahren, 

wurde für die Verschönerung, für die Ver

besserung der Schlossbergwege, für die 

Anpflanzung von Allen, Aufstellung von Bän

ken und Pflege der Strassen und sonstigen 

Spazierwege keinerlei Sorge getragen, aber 

auch keinerlei Verständniss gezeigt und so 

kam die natürliche Folge, das unser herrlich 

gelegener Bezirksoit, von Fremden wenig 

besucht und kaum beachtet wurde. Wir be

grüssen die von Seite der Gemeindefunk

tionäre aufgetauchten Idee wegen Neuor

ganisierung eines Verschönerungsvereines in 

Güssing und hoffen, dass sich diese in Be

tracht kommenden Herrn auch tatkräftig 

einsetzen und das angestrebte Projekt mit 

zielbewusster Arbeit auch durchführen werden.

Die Gründung eines Verschöneru.igs- 

vereines bezw. die Wahl der in Betracht 

kommenden Funktionäre wird glatt und 

leicht vorzunehmen sein, weil wir ja die 

einzelnen Herrn, die in Frage kommen, vor 

den Augen haben und auch deren Ambition 

und Eigenschaften kennen. Die Wirtschafts

krise hat aber in den letzten 3 Jahren der

artige Dimensionen, dass man von allen 

Unternehmungen, wo es sich von allgemeine 

Beiträge und Opferwilligkeit handelt geradezu 

zurückschrecken muss.

Ein Grossteil der Ortsbevölkerung von 

Güssing ist leider durch die bestehenden 

Wirtschaffsverhältnisse arm geworden, es 

fehlen die nötigen Geldmittel oft für den 

dringendsten Lebensunterhalt und in Häusern, 

wo noch Wohlstand herrscht und die Existens
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als gesichert erscheint, wird für derlei Pläne, 

für derlei Dinge, keinerlei Opfer gebracht, 

weil dies als überflüssig, als zwecklos be

zeichnet wird. Wo soll nun der künftige 

Verschönerungsverein um Beiträge anklopfen, 

von wo soll er nun Beiträge hereinbringen, 

wenn gerdae die bessere Klasse für derlei 

Dinge keine Verständnis aufbringt, wenn 

gerade die Bürger dieser Gemeinde welche 

mit sicherer Existens und sicherem Einkom

men dastehen, sich von derlei Beiträgen 

verschliessen und abwenden ?

Vor 25 Jahren hat der hierortige, seiner

zeitige Verschönerungsverein viele erschö- 

nerungen vorgenommen ; die Strasse zum 

Bahnhofe, zum Friedhofe, die hintere Gra

bengasse, der Schlossbergweg und vieles 

andere wurde gepflegt und instandgehalten, 

auf allen Richtungen des Schlossberges waren 

eiserne Bänke mit der Aufschrift „Németujvári 

Szépitőegylet“ aufgestellt und alle damaligen 

Errungenschaften sind während des Krieges 

und unmittelbar nach dem Kriege zerstört 

und durch die Witterung vernichtet worden.

An Stellen wo vor 25 Jahren am Schloss

berge Bänke und herrliche Aussichtsplätze 

errichtet waren, ist heute Dornengebüsch 

zu finden und kein Mensch berührt mehr 

heute diese Plätze und diese damals wohl

gepflegten Ruheplätze.

ln unserer Gemeindestube ist Gott sei 

dank eine neuer Geist eingezogen, es sind 

dort Bestrebungen im Gange, die wir alle 

mit lebhaften Interesse verfolgen und die 

auch Beachtung verdienen. Diese Bestrebun

gen sind zwar in fast letzter Stunde einge

kehrt, sonst wäre wohl auch der Systema

tische Zusammenbruch für dieWirtschaftslage 

der Grossgemeinde gekommen.

Trotz der überaus misslichen Lage der 

Gemeinde Güssing wird fortgesetzt an Neu

aufbau in der Gemeindestube gearbeitet, es 

wird nicht viel gesprochen wie ehedem, 

sondern mehr mit Taten ausgeführt, der 

schadhafte Fuszsteig wird in allen Richtun

gen ausgebessert, es werden Brücken so gut 

als möglich renoviert und so hoffen wir auch, 

dass viele Hausbesitzer unserer 
Gem einde diesem Beispiele fo l
gen und zur Verssfiönerung der  
Gemeinde beitragen w erden.

Zunehmende Entspannung 
der internationalen Lage.

Paris, 29. Juli.

Nach Mitteilungen aus guter Quelle
wird bestätigt, dass der italienische

p "frStur des Aeusseren Ciano halb-
irTp den irar]zösischen Botschafter

italon!!! /'ab^  wissen lassen, dass die

K o S n  t -?eg,íerung an der Fünfer- 
Konferen teilnehmenz würde.

agegen besitzt man noch keine

genauen Informationen über dieAntwort
der deutschen Regierung auf die Ein 
Jadung zur Beteiligung an der Fünfer
Konferenz. Man hofft aber, dass die 
Antwort bejahend ausfallen wird,

Paris, 29. Juli. 

Die Meldung, dass die italienische 
Regierung sich für die Beteiligung an 

der geplanten Fünfmächte-Konferenz

ausgesprochen habe, hat in französi

schen Kreisen und besonders in der 
Umgebung des Quai d’Orsay Befrie
digung hervorgerufen. Sie wird ange
sichts der engen diplomatischen Zu
sammenarbeit zwischen Rom und Berlin 
als ein Anzeiger dafür ausgelegt, dass 
sich auch die Reichsregierung zur 
Annahme der an sie ergangenen Ein
ladung entschliessen werde.

Die versöhnliche Haltung, die Frank
reich und Belgien im Einvernehmen 
mit England während und seit den 
Londoner Drei-Mächte Besprechungen 

eingenommen hätten, beginne anschei

nend ihre Früchte in einer zunehmenden 

Entspannung der internationalen Lage 
zu tragen,

Verschiebung der Volkerbundtagung?
Voraussichtlich werden die vor

bereitenden diplomatischen Bespre
chungen zwischen London, Paris und 
Brüssel und zwischen London und 
Rom noch den ganzen August und 
vielliecht auch noch die ersten Tage 
des September ausfüllen. Es sei daher 
möglich, dass infolgedessen die für 
den 18. September vorgesehene Tagung 
des Völkerbundes und die auf den
21. September anberaumte Tagung 
der Vollversammlung dadurch etwas 
hinausgeschoben würden. Dies sei um 
so wahrscheinlicher, als zwischen dem 
Quai d’Orsay und dem Foreign Office 
für die zweite Augusthälfte eine Ver
handlungspause in Ansicht genommen 
sei, die den beiden Aussen ministem 
Delbos und Eden gestatten soll, einen 
zweiwöchigen Erholungsurlaub anzu
treten.

Oie Bedingungen Berlins und R un s.
London, 29. Juli.

Nach Informationen aus Berlin und 
Rom wollen die deutsche und italie
nische Regierung die Einladung zur 
Fünfmächte-Konferenz nur unter ge

wissen Bedingungen annehmen.
Deutschland verlangt, dass alle 

des Rheinland betreffenden Fragen

noch vor dem Zusammentritt der Kon

ferenz auf diplomatischem Wege ge
regelt werden sollen, während Italien 
den Verzicht Grossbritanniens auf die 
Mittelmeer-Garantien und die Er
setzung der britischen Gesandschaft 
in Addis Abeba durch ein Konsulat 
fordert, was einer faktischen Aner
kennung der Eroberung Abessiniens 
gleichkäme.

Französische Zusicherungen an die Kleine 
Entente ?

Prag, 29. Julii.

„Lidovy Noviny“ melden, dass 

die französische Regierung ebenso in 
Prag wie auch in Bukarest und Bel
grad Versicherungen abgegeben habe, 
dass sie bei den kommenden Ver
handlungen mit Deutschland keine 
europäische Lösung in Erwägung 
ziehen werden, bei deren Verhandlung 
nicht in entsprechender Weise alle 
interessierten Staaten beteiligt sein 
würden. .

Internationale Konferenz über Völker
bundreform ?

Sontiago de Chile, 29. Juli.
Wie gemeldet wird, hat Chille 

die Absicht, im September der Völker
bundversammlung eine internationale 
Konferenz unter Teilnahme der Sig
natare und nicht Signatare des Völker
bundpaktes vorzuschlagen, zu dem 
Zweck, eine Reform des Völkerbundes 
vorzunehmen, die es allen Staaten ge
statten würde, in Genf einen Sitz zu 
haben.

Wenn dieses Ziel nicht erreicht 
werden könnte, würde Chile aus dem 
Völkerbund austreten.

Fürst Starhemberg wieder in W ien.
Fürst Starhemberg ist am 29, Juli 

mit den Fahrplanmässigen Schnellzug 

aus Venedig in Wien eingetroffen, um 
abends als Oberster Sportführer an der 
Olympia Feier teilnehmen zu können.

NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN
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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!

AUS NAH UND FERN.
Gebe meinen geehrten Patien

ten bekannt, dass ich ab 4. August 

bis 31. August auf Urlaub bin.

Dentist Aug. Hagenauer. Zahnatelier,
Güssing.

Güssing. Leitender Amtmann Wilhelm 

Karner wurde vom Landesleiter der Vater

ländischen Front Landeshauptmann Ingenieur 

Sylvester seiner Funktion als Organisations

leiter der V. F. für den Bezirk Jennersdorf 

enthoben und gleichzeitig zum Mitglied der 

Bezirksleitung der V. F. für den Bezirk 

Güssing ernannt und mit der Versehung des 

D. 0. Referates betraut.

Der Donauverkehr. Der talwärts ge

richtete f Güterumschlag auf den deutschen 

und österreichischen Donauumschlagplätzen 

war weiter lebhaft und umfasste meist die 

Massengüter Alteisen, Erze, Holz und Kohle. 

Da die Ernte in den Donaustaaten gegen

wärtig noch eingebracht wird, war die Nach

frage nach Getreideschleppi aum gering und 

das Missverhältnis zwischen dem Tal- und 

Bergverkehr hielt weiter an ; eine Aenderung 

dürfte erst mit den Anfang August beginnen

den Getreideverscniffungen eintreten. Ein 

wichtiges Ereignis war die Errichtung des 

Getreidepools, dem sich auch Rumänien und 

Jugoslawien angeschlossen haben, und dessen 

Aufgabe die Hebung de sehr tief stehenden 

Getreidefrachten ist. Die Tankflotte war weiter 

gut beschäftigt.

Steigerung des „Memphis“-Absatzes. 

Durch die von den Trafikanten im Verein 

mit dem kommerziellen Verkaufsdienst durch

geführte Werbung für die Memphis-Zigaret

ten konnten wieder neue Memphis-Kunden 

gewonnen werden. Im Monat Mai wurden

44.828.000 Stück Memphis-Zigarretten ab

gesetzt, was gegenüber dem Monat April 

einen Mehrabsatz von 3,868.000 Stück und 

rund 300.000 Schilling Mehreinnahmen be

deutet, wovon die Trafikanten eine Provision 

von 30.000 Schilling erhielten. Im September 

wird eine Werbeaktion für die Virginier

Zigarre durchgeführt, die anlässlich der Herbst

messe in handlichen Packungen zu 5 Stück 

verkauft werden.

Die Bedeutung der Jagd in Oester

reich. Soeben wurde eine Statistik fertig

gestellt, die einen bemerkenswerten Aufschluss 

über die volkswirtschaftliche Bedeutung der 

österreichischen Jagdgebiete gibt. Es wurden 

im Jahre 1935 insgesamt abgeschossen:

11.000 Stück Rehwild, 60.000 Rehe, 7.000 

Gemsen, 1.000 Murmeltiere, 4.000 Auerhähne»

3.500 Birkhähne, 3000 Stück Haselwild, 

520-000 Hasen, 30.000 Kaninchen, 480.000 

Rebhühner, 170.000 Fasane, 1,000 Wildgänse,

halfen sich Eier 
über 1 Jahr

p H n l p a c l a m g  für 100-120 E i«r70 g 
' 1 ' y  in Apotheken und O rog«ri«n

7.400 Wildnnten, 15 Adler, 1500 Marder»

12.000 Füchse, ferner 100 Stück Schwarz

wild (nur zum Teil in freier Wildbahn) und 

300 Stück Damwild (ausschliesslich in Ge

hegen.

W eingraben. Vom Blitze getötet Am

19. Juli abends ging über die Gemeinde ein 

heftiges Wetter nieder. Ein Blitzstrahl drang 

beim Landwirt Matthias Trobolobich durch 

die gassenseitige Giebelmauer in das Wohn

zimmer, von dort in die anschliessende 

Küche und gelangte sodann in den Hofraum 

ohne jedoch zu zünden. Im Hofraume traf 

er aher den 21jährigen Sohn des Landwirtes 

Matthias Trobolobich jun. der niederstürzte 

und auf der Stelle verschied.

Kuml Waffengebrauch Am 11. Juli nachts 

widersetzte sich der Landwirt Johann Urban 

bei einem dienstlichen Einschreiten des 

Gendarmen Paul Kis in gewalttätiger Weise. 

Urban fasste den Gendarmen an der Kehle 

und würgte ihn. Der Angegriffene sah sich 

gezwungen, von seiner Seitenwaffe Gebrauch 

zu machen, und verletzte Urban an der lin

ken Haisseite schwer. Gegen den Gewalttäter, 

der nicht transpoitfähig ist, wurde vom Gen

darmerieposten in Eberau die Anzeige wegen 

öffentlicher Gewalttätigkeit und Wachebelei

digung an das Bezirksgericht in Güssing 

erstattet.

Kleinhöflein. Schändung. Der 67jährige 

Altersrentner Johann Glauber wurde am 19. 

Juli wegen des Verbrechens der Schändung 

von der Gendarmerie verhaftet und dem 

Bezirksgericht in Eisenstadt eingeliefert. Der 

Verhaftete legte ein Geständnis ab.

Pernau-Pornóapáti. Totschlag. Im 

ungarischen Grenzorte Perndü-Pomóapáti 

fand am 19 Juli ein Kirchweihfest statt, das 

sich bis in die Morgenstunden ausdehnte. 

Der vom Feste Heimkehrende Maurergehilfe 

Johann Simits begehrte beim Vorübergehen 

in ungestümer Weise Einlass zur Tochter 

des Landwirtes Golis, mit der er vor länge

rer Zeit Beziehungen unterhalten hatte, die 

aber gegenwärtig von ihm nichts mehr wissen 

will. Da er im Hause keinen Einlass fand, 

nahm er eine drohende Haltung an. Der 

Vater des Mädchens rief seinen 21jährigen 

Sohn Franz Golis zur Hilfe. Dieser eilte mit 

einem Küchenmessr herbei und stürzte sich 

auf den Eindringling, dem er 3 Stiche und 

zwar ins Genick, in das Herz und in die 

Lunge beibrachte, so dass Simits tödlich 

getroffen zu Boden stürzte. Obgleich keine 

weitere Gefahr zu befürchten war, überfiel 

Franz Golis nochmals den bereits im Blute 

röchelnden Simits und vesetzte diesem noch 

weitere 5 Stiche. Der Getötete war ledig und 

27 Jahre alt. Franz Golis wurde gleich nach 

Tat von der Gendarmerie verhaftet und nach 

Szombathely eingeliefert. Die Bluttat hat im 

Orte und in der Umgebung grosses Aufsehen 

hervorgerufen.

Pamhagen. Motorradunfall. Der Kon

trollor der Arbeitsgemeinschaft der Kranken

kassen, Karl Rabenseifer aus Frauenkirchen, 

fuhr am 16. Juli nachmittags mit seinem

Motorrade auf der Strasse von Wallern gegen 

Pamhagen. Zirka P/a km vor der Gemeinde 

Pamhagen wollte er einem in gleicher Richtung 

fahrenden 2 spännigen Pferdefuhrwerk Vor

fahren und gab schon auf cca. 150 m Signal. 

Der Fuhrmann drehte sich zwar um, setzte 

aber unbekümmert seine,Fahrt auf der rechten 

Strassenseite fort. Als Rabenseifner dem 

Wagen schon recht nahe war, lenkte der 

Fuhrmann plötzlich sein Fahrzeug nach links. 

Ein Balken, der 5 m weit aus dem Wagen 

hervorragte, versperrte bei der plötzlichen 

Wendung die ganze Strasse. Rabenseifner 

konnte weder Vorfahren noch rechtzeitig die 

Maschine abbremsen und kam zu Fall. Beim 

Sturze erlitt er einen linksseitigen Schlüssel

beinbruch. Dr. Krois aus Apetlon leistete 

dem Verletzten erste Hilfe. Die Strafamts- 

handlung wurde eingeleitet.

Salinen voll beschäftigt. Aus den 

Mitteilungen des Direktoriums der Oester- 

reichishen Nationalbank geht hervor, dass 

die Oestereichischen Salinen infolge umfang

reicher Auslandaufträge für Monate voll be

schäftigt sind.

— Dirndlkleider für Amerika. Aus 

einem Bericht des Leiters der New-Yorker 

Aussenhandelstelle des österreichischen Ex

portförderungsinstitutes geht hervor, dass 

derzeit nicht nur österreichische Strickwaren, 

sonuern vor allem die Originaltrachten der 

österreichischen Alpenländer in New-Yoik 

reissenden Absatz finden. Tiroler Dirndlkleider 

werden in grossen Mengen in New-York 

verkauft. .

Verzeichnis der Giftverschleisser. 

Das Verzeichnis der Giftverschleisser nach 

dem Stande vom 31. Oktober 1935 ist im 

Vertage der Staatsdruckerei in Wien I. Sei

lerstätte Nr. 24, erschienen und zum Be

zugspreis von S 3’— erhältlich. Die Gewer

betreibenden werden auf die Pflicht des An

kaufes des obigen Verzeichnisses gemäss 

§  36, Abs. 3 der Giftverordnung, B liBL. 

Nr. 362 aus 1928, aufmerksam gemacht.

Buchverbot. Das Bundeskanzleramt 

hat auf Grund des §  1 des Gesetzes BGBL. 

Nr. 214/35 die Verbreitung des Buches 

„Opfergang bei Luck“ von Otto Gallian, 

Verlag Grethlein §  Co Nachf. in Leipzig, 

verboten.

Stegersbach. Unfall. Die Witwe Anna 

Wagner begab sich am 14. Juli vormittags 

auf den Futterboden ihres Anwesens. Hiebei 

stürzte sie aus einer Höhe von cca. 5 m ab 

und erlitt einen Bruch des rechten Schlüs

selbeins sowie mehrere rechtsseitiger Rippen. 

Sie befindet sich in häuslicher Pflege. Frem

des Verschulden liegt nicht vor.

Lehrstellenausschreibungen. An der 

Gemeindevolkschule in Bruckneudorf gelangt 

mit Beginn des Schuljahres 1936/37 die Stelle 

des Schulleiters zur Besetzung. Gesetzliche 

Bezüge und Naturalwohnung. Die ordnungs

gemäss belegten Ansuchen um Verleihung 

dieser Stelle müssen bis zum 10. August 1936 

beim Gemeindeamte Bruckneudorf eingelangt 

sein. An der evangelischen Volksschule A. Bt 

in Stadt-Schlaining ist eine Klassenlehrer-, 

event. Kantorlehrerstelle zu besetzen. Gesuche 

sind bis 5. August 1936 an das evangelische 

Pfarramt A. B. in Stadt-Schlaining zu senden.

Grosspetersdorf. Unfall. Der 42jäh

rige Hilfsarbeiter Franz Blaschkovits aus 

Markthodis fuhr am 19. Juli nachmittags mit 

seinem Fahrrad durch den Ort. Am östlichen
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UNITED STATES
LINES

nach NEW YORK
Von H AM B UR G :

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

D ie m odernen K abinendam pfer 
W ashington . . 12. August1"
Manhattan . . . 26. August*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt 19. August4 
President H arding 2. September*

•Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung  
bei Rundreisefahrkarten  

in allen Klassen 
von Ham burg, Havre und  
Southampton nach New  

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte aufWunsch

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

Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Qürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics  
Bezirkssparkasse Jennersdorf Zahlstelle Güssing.

Ortsausgange kam er, vermutlich durch das 

Platzen des Schlauches am Vorderrade, zum 

Sturz und blieb kurze Zeit bewusstlos liegen. 

Der behandelnde Kreisarzt Dr. Oskar Kir- 

bisch stellte bei dem Verletzten eine 5 cm 

lange Rissquetschwunde an der linken Schläfe, 

eine Verrenkung der linken Schulter sowie 

verschiedene Hautabschürfungen fest und 

ordnete die Ueberführung des Blaschkovits 

in das Krankenhaus nach Oberwart an.

P inkafeld . Sammelaktion. Sonntag, 

den 19. Juli wurde hier vormittags auf dem 

Dr. Dollfuss-Platz ein Militärkonzert abge

halten, während welches von Mitgliedern 

Jung Vaterlands eine Geldsammlung für die 

Ausgestaltung der militärischen Luftwaffe in 

Oesterreich zur Durchführung gelangte. Das 

Sammelergebnis war ein recht befriedigendes.

St. Georgen. Unfall. Die 74jährige 

noch sehr rüstige Landwirtin Elisabeth Zech- 

meister wollte am 21. Juli gegen 7*7 Uhr 

morgens aus dem Hausbrunnen mit einem 

riimeA ^ aS8er schöpfen. Hiebei entglitt ihr 

bück»*.6 i|SS’ ,weshalb sie tasch nach diesem 

das fii n . er La8e verlor aber die Frau

Wen Bní “"d Slü'2le 5 m

serstand v o n " i W assersland von 3 m aut»eist. Uie „  F
konnte sich aus eigene, Kraft „,ch, aus 

Brunnen befre.en. Sie klammerte sieh mit 

den Händen an herausstehende Steine des 

Mauerwerkes und hielt sich so über Wasser 

In dieser qualvollen Stellung musste sie, im 

eiskalten Wasser stehend, fast 2 1/« Stunden 

ausharren, da ihre Hilferufe von niemandem 

gehört wurden. Weder im Hause noch in 

der Nachbarschaft war irgend jemand zu

gegen. Alle Leute befanden sich in Arbeit

auf den Feldern. Gegen 9 Uhr vormittags 

kam zufällig der im Hause bedienstete Knecht 

Lichtscheidl vom Felde heim und befreite 

die alte Frau aus ihrer bedrängten Lage. 

Elisabeth Zechmeister, die schon ganz er

schöpft und steif geworden war, wurde 

sofort ins Bett gebracht. Auch wurden ihr 

erwärmende Getränke verabreicht. Ob sie 

nicht durch den langen Aufenthalt im kalten 

Wasser einen Schaden an der Gesundheit 

erlitten hat, muss noch abgewartet werden.

Fahrt nach Laxenburg. Am Sonntag, 

den 26. Juli fuhr ein Sonderautobus mit 42 

Teilnehmern von Eisenstadt nach Laxenburg. 

Die Fahrt war vom V.F.-Werk „Neues Leben“ 

Landesstelle Burgenland, das sich unter 

anderem auch die Aufgabe einer schönen 

Freizeitgestaltung gestellt hat, veranstaltet 

worden, um den Eisenstädtern Gelegenheit 

zu geben, das hohinteressante Pfadfinderlager 

am letzten Tage seines Bestandes besichtigen 

zu können. Schon von weitem sah man die 

Zelte unter den alten Bäumen des Schloss

parks stehen. Selbstverständlich wollten die 

Eisenstädter vor allem das burgenländische 

Zeltlager besichtigen. Sie fanden auch bald 

heraus, welches es war, denn unsere jungen 

Pfadfinder hatten die gute Idee gehabt, die 

Umzäumung des Lagers aus Schilfrohr vom 

Neusiedlersee zu machen, was natürlich den 

Burgenländern sofort ins Auge fiel. Schön 

war auch der Eingang hergerichtet. Das Tor 

war nämlich mit Bildern von den bekannten 

Burgen unserer Heimat wie Forchtenstein, 

Güssing, Schlaining, Landsee, Bernstein ge

schmückt, wahrscheinlich um den Namen 

Burgenland damit zu erklären. Besonders 

hübsch wirkte es auch, als, während sich 

die Reiseteilnehmer im Lager befanden oder 

es kaum verlassen hatten, die strammen 

burgenländischen Pfandfinder mit frohem 

Sang hineinmarschierten. Es war wirklich 

eine Freude, alle diese strammen Burschen 

in ihrer echt jugendlichen frohen Begeisterung 

zu sehen. Nach der Lagerbesichtigung wid

meten sich unsere Leute den anderen Ver

gnügungen, an denen ja Laxenburg so reich 

ist. Sie suchten das Schwimmbad auf, fuhren 

mit Booten auf dem Teich umher, besichtigten 

das Schloss, wohnten dem Pfadfinderfestspiel 

auf der Turnierwiese bei. Abends traf man 

dann die meisten wieder beim grossen Lager

feuer, wo u. a. auch unsere burgenländischen 

Jungen Schwänke und kurze Volksstücke 

aufführten.

Oesterreichisch-türkischer Handels

vertrag perlekt. Im türkischen Aussenmi- 

nisterischen wurde von dem interimistischen 

Minister Saredsch Oglu und dem öster

reichischen Gesandten Buchberger am 24. 

Juli eine neue Handels- und Clearingkonven

tion unterzeichnet, die die Handelsbeziehun

gen zwischen den beiden Ländern enger 

gestalten soll. Der Türkei wurden verschie

dene Einfuhrkontingente zugestanden, so 

ein Kontingent von 40 Waggon Eier und 

ein gewisses Kohlenquantum. Die öster- 

teichische Abnahmeverpflichtung in Tabak 

wurde auf 750.000 Kilogramm begrenzt, 

gegenüber einem Wunsch der Türkei von 

einer Million Kilogramm. Man rechnet, dass 

der neue Vertrag, dessen Schönheitsfehler 

vielleicht nur in der teilweisen Ausschaltung 

der Papierindustrie besteht, dazu beitragen 

wird, die Clearingspilze von acht Millionen 

Schilling rasch abzubauen. Hiezu sei noch

Eiw&tag (Portmkuhfsst) 
Bisslag, Burgealsai

In  Güssing ist Kirchtag 

am zweiten August; 

die Jugend schon voraus 

fühlt Freude und Lust.

Es kommen gern Fremde 

an diesem Tag her, 

auch manche Bekannte: 

dies freut einem sehr.

Die Kirche, die traute, 

ist ganzen Tag voll, 

vom Volke, das drin sich 

fühlt, glücklich und wohl.

Die Kinder gemessen 

viel Süssigkeit heut’ 

der Kirchtag macht ihnen 

auch sonst manche Freud’.

Die Musik die spielt, 

recht laut da und doit, 

die Frohlickeit reisst, 

mit sich alles fort.

JOHANNA BAU ER .

bemerkt, dass die für Kompensationen in 

Betracht kommenden türkischenj Rohstoffe 

etwas über den Weltmarktpreis notieren, so 

dass die Gegenexporte in österreichischen 

Fertigwaren nur möglich wären, wenn von 

den Erzeugersfirmen gewisse Preisdifferenzen 

getragen würden. Auch hierüber dürfte, wie 

verleutd, eine Verständigung möglich sein.

Die Einlagenbewegung. Die Spar

einlagen in Oesterreich hatten im Juni nach 

der vorangegangenen Abnahme wieder eine 

Steigerung von 2327 auf 2331 Millionen 

Schilling zu verzeichnen. Die Einlagen gegen 

Sparbuch haben sich hiebei um sieben Mil

lionen erhöht, während die Scheckeinlagen 

um 2.6 Millionen zurückgingen.

Der G ü te rve rke h r  der B undes

bahnen. Im Juni 1936 betrug die Zahl der 

von den Bundesbahnen gestellten vollspurigen 

Güterwagen 117.938 gegen 112.948 im Juni

1935. Pro Arbeitstag wurden 5128 vollspurige 

Güterwagen gestellt.

Günstige Bilanz der Milchwirtschaft 

Nach den vorliegenden endgültigen Daten 

der milchwirtschaftlichen Handelsstatistik für 

den Monat Mai ist gegenüber der gleichen 

Vorjahrszeit eine Vergrösserung des Akti- 

vums von 674.000 auf 1,692.000 Schilling 

zu verzeichnen. Die Frischmilchausfuhr konnte 

auf das Dreifache, der Käseexport sogar auf 

das Vierfache der Vorjahrshöhe gesteigert 

worden, während in Butter bei einer nur 

geringfügigen Ausfuhrsteigerung bedeutend 

höhere Preise erzielt wurden.

Entwässerungsarbeiten in O b e r 

österreich werden fortgesetzt. Den Be

mühungen massgebender Stellen von Braunau 

ist es gelungen, die Entwässerungsarbeiten 

im Ibm- und Waidmoos an der oberöster- 

reichisch-salzburgischen Grenze wieder fort

zusetzen.

St. Georgen. Unfall. Am 19. Juli nach

mittags kam es auf der Hauptstrasse des 

Ortes zwischen einem Motorrade, gelenkt 

vom Schlossergehilfen Josef Kwicala aus 

Wien, und den ihm auf einem Fahrrade ent

gegenkommenden Tischlermeisterssohn Mat
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thias Klauber zu einem Zusammenstoss. 

Beide Fahrer stürzten, wobei Klauber einen 

Bruch des linken Unterarmes erlitt. Nach 

Hilfeleistung durch Medizinalrat Dr. Nindl 

wurde er in das Spital der Barmherzigen 

Brüder nach Eisenstadt überführt.

SPORT.
Fussball.

Der Güssinger Sportverein 
Cupsieger 1936.

D a sS c hlu ssp ie l  im C u p -W e ttb e w e rb  in Oberw a rt:  
Güssinger Sportverein -Ob erw arter  Athletik Sport

v erein :  4 : 1  ( 2 : 1 ) .
f  ? Derßüssinger Sportverein, der sich am
26. Ju li in Oberwart im Cup-Wettbewerb 
dem Oberwarter Athletik Sportmein mit 
einem Viertreffervorsprung zu stellen hatte, 
hat seinen letzten Gegner im Bewerb auf 
dessen Boden 4 : 1 geschlagen. Die Begleit
erscheinungen, unter denen das Revanchespiel 
vor sich ging, waren nicht die erfreulichsten 
und es muss daher die Aufopferung, mit der 
sich unsere Mannschaft schlug, besonders 

unterstrichen werden. Der Kampf wurde von 
seiten der Oberwarter unerhört hart geführt 
und ein erheblicher Teil der Oberwarter Zu

schauer tat noch ein Übriges, um den Kampf
geist ihrer Mannschaft — auch mit empörend 
unfairen Zurufen — zu steigern. Es herrschte 
innerhalb und ausserhalb des Spielfeldes eine 
Gehässigkeit, die mit Sport ganz und gar 
nichts zu tun hat und die abzubauen, Pflicht 
der sportlichen Behörden wäre. Es hat sich 
aber wieder gezeigt, dass blinde Wut, wenn 
sich die Besonnenen nicht aus dem Konzept 

bringen lassen, nur Nachteile bringt.

Es ist das Zeichen eines wahren Sport

manns, dass er nicht nur den Sieg mit allen 
erlaubten Mitteln anstrebt, sondern dass er 
auch eine Niederlage sportlich zu ertragen 
weiss. Die Oberwarter haben wieder ähnliche 
Tugenden vermissen lassen.

Güssing hat, als in jeder Beziehung 
bessere Mannschaft, verdient gewonnen. Sie 

waren ihren Gegnern in allen Belangen über
legen, ihr Sieg stand so ziemlich in jeder 
Phase des Kampfes fest und ihre Gegner 
wurden eindeutig besiegt. Obwohl sie es 
besonders anfangs verstanden, den Güssingern 
Schwierigkeiten zu bereiten, hatten diese nicht 

nötig, ein reines Verteidigungsspiel zu liefern, 

denn nach den Beobachtungen beim ersten 
Spiel in Güssing am 12 Juli, war ein sicht
barer Abstand zwischen den beiden Mann

schaften festzustellen. Es zeigte sich auch in 
Oberwart eine technische und taktische Über
legenheit der Güssinger Mannschaft, die ihr 
offenes Angriffspiel mit allen fünf Stürmern 
betrieb.

Die Sonntagsbegegnung war ein erbit
terter Kampf, aber nur episodenweise ein 
grosses Spiel, da bei der harten Spielweise 

der Oberwarter die Kombinationsmaschine 
aus dem Takte kam. Aber trotz der Schön
heitsfehler, die diesem letzten Kampf im 

Cup-Bewerb anhafteten, war es ein Ringen 
zweier Mannschaften, die sich ein aufregendes, 

das Publikum zeitweise in Spannung hal

tendes Cupspiel lieferten. .

Die Oberwarter konnten fast 20 Minu
ten lang die Partie halten, nicht weil sie in 

dieser Zeit fussballerisch ebenbürtig waren,

sondern weil sie mit einer noch ungeheureren 

Härte, wie am 12. Juli in Güssing spielten, 
was allerdings zur Folge hatte, dass sie das 
Tempo nicht durchhielten, als dann aber 
Güssing zum entscheidenden Angriff ansetzte, 
war Oberwart bereits fertig.

Und wenngleich die Oberwarter in der 

ersten Spielhälfte, solange ihre Spieler bei 

vollen Kräften waren, die Verteidigung 

der Güssinger unter Druck halten konn

ten, so führten die Unseren ihre Aktionen 

mit mehr Ruhe, mit mehr Überlegung durch. 

Einzelne Oberwarter spielten ungemein hart, 

sie waren auch unangenehme Widersacher 

und dadurch wurde der Druck auf die Güs

singer Läuferreihe in fast unerträglichem 

Masse gesteigert. In der Zeit der Bedräng

nis konnten sich ihre Angriffe manchmal 

dadurch, dass ihre Läufer von den Güssinger 

Stürmern nicht genügend beschäftigt werden 

konnten, auch wirkungsvoll gestalten und 

da stand das Güssinger Tor unter grösstem 

Druck. Ihre Kräfte verbrauchten sie aber 

ziemlich rasch. In der Zeit der härtesten 

Bedrängnis lief vor allem Bradatsch zur 

Höchstform auf, er arbeitete mit Hochdruck 

und war für den Oberwaiter linken Flügel 

ein unüberwindlicher Gegner.

Die beste Zeit der Güssinger Angriffs

reihe fiel zweifellos in die zweite Spielhälfte. 

Die Überlegenheit, die die Güssinger da 

entwickeln konnten, war auf Meixner und 

Doncses I. zurückzuführen. Sie brachten 

Schwung und Prägnanz ins Angriffsspiel. 

Doncses Arbeitsintensität war zwar nicht 

aussergewöhnlich gross, aber jeder Zug, 

den man bei ihm sah, bedeutete ungemein 

viel. Ein kolossales Arbeitspensum absolvierte 

der unverwüstliche Meixner. Er war bald 

im Angriff, dann wieder in der Verteidigung, 

arbeitete mit Kopf und Fuss, ohne Ruhe

pause, und zerriss sich fast dabei. Von den 

Partnern Donsces I war Haberreiter wohl 

der effektivste. Seine beiden Treffer ent

standen aus raffinierten Täuschungsmanö

vern, die allen Zuschauern Bewunderung 

abrangen. Übrigens stellte von den Güssin

gern ein jeder seinen Mann.

Nach der Pause lieferten die Güssinger, 

die zu ihrer Höchstform aufliefen, den Ober- 

wartern zweifelsohne ein Lehrspiel im besten 

Sinne des Wortes.

Bei den Oberwartern ist der' Tormann 

Klavora, der linke Verteidiger Adler und der 

linke Flügelmann lobenswert. Schiedsrichter 

Weiss hat man mit vorbildlicher Ruhe und 

Umsicht seines Amtes walten sehen. — 400 

Zuschauer.

Der Pokal
wurde den Siegern gleich nach dem Spiele 

überreicht. Der Obmann des Fussballver- 

bandes, Ludwig Groll, überreichte ihn mit 

herzlichen Worten der Beglückwünschung, 

wobei er seine volle Anerkennung über die 

Leistungen der Güssinger Elf aussprach. 

Unter der Führung des Mannschafts-Kapitäns 

Meixner marschierten nun die Cupsieger 1936 

mit Sang und Klang durch die Stadt zum 

Bahngasthof Grabners, ehemaligen Güssiriger 

Gastwirtes, wo sie mit der treuen Gefolg

schaft bis zur Abfahrt zusammenblieben.

In Güssing
traf die Nachricht rechtzeitig ein und man 

bereitete den Siegern einen herzlichen Emp

fang. Im Vereinslokale Gasthof Gaal er

wartete man sie mit feierlichen Ansprachen.

SPARKASSE FÜR  STE6ER SR ACH 
UND UMGEBUNG.

Gegründet durch die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, Gamischdorf, Giittenbach, Hacker
berg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neu
berg, Neudauberg, Olbendorf, Ollersdorf, 
Rauchwarth, St. Michael, Schallendorf.u.Stinatz 
Die Sparkasse steht unter Haftung d ie 
ser Gem einden u. ist m lindelsicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste  
Verzinsung entgegengenommen. 

Darlehen auf Realitäten, Wert
papiere und Wechsel werden zu 
günstigen Bedingungen gewährt.

Für die gute Stimmung sorgte die Güssinger 

Jazz- Kapelle.

Spielchronik.
Die Oberwarter gewinnen das Los^ 

Güssing hat Abstoss. Oberwart kommt zuerst 

in Schwung, doch bleibt das Spiel lange 

offen. In der 7. Minute kann Imre in Korner 

abwehren, aber in der 20. Minute kommt 

es vor dem Güssinger Tor zu äusserst un

angenehmer Situation, bei der wohl den

Güssingern die Haare gesträubt haben mögen; 

Imre kann noch abwehren, doch kommt der 

Ball wieder vor das Tor, und im Wirbel 

glückt es Löwy, ihn ins Netz zu pedieren. 

Ein froher Jubel der Oberwarter begrüsst 

die eigene Mannschaft. Sie vermögen es 

nicht zu wissen, dass es das Ehrentor war. 

In der 30. Minute gelingt es Kloiber, den

Ausgleich zu erreichen und in der 40. M i

nute Pany, den Halbzeitstand 2 : 1 herzu

Stellen. Nach der Pause beherrschen die 

Güssinger souverän das Feld und Bind 

haushoch überlegen. Bukovits wird viel for

ciert, doch versteht dieses blutjunge linke 

„Flügelkind“ aus den wunderbarsten Pass

bällen keinerlei Kapital zu schlagen und 

gerade ihm fielen einige ganz grosse Chancen 

des Kampfes zu, die er unausgenützt liess. 

Einmal völlig ungedeckt schiesst er in 

der Aufregung weit neben das Tor, und 

bekundet zumeist grossen Respekt vor dem 

Oberwarter Tormann. In der 16. Minute 

kommt das Paradestück Heberreiters. Durch 

raffinierte Täuschung schiesst er an dem 

verzweifelt spurtenden Tormann vorbei ins 

Netz. Auch Imre hält sich jetzt sicherer, und 

brilliert mit 2 Meisterparaden. Die Oberwarter, 

wie ein aus den Fugen geratenes Team ohne 

jeden Zusammenhang, greifen in ihrer Ver

zweiflung zu unfairen Mitteln. Nun regnet 

es Tritte gegen die Güssinger. In der 36. 

Minute verwandelt noch Haberreiter einen 

von Doncses I. vorbildlich zugesandten Ball 

durch eine ähnliche Täuschung, wie vorher, 

zum vierten Treffer für Güssing. Das Spiel 

schliesst unter dem frohen Jubel der Güs

singer Anhänger.

Oie nächsten Wettkämpfe in Güssing
gehen Sonntag, den 2. August gegen Stein

amanger und am 9. August gegen Jennersdorf 

in Szene. Beide Spiele sind Revanchespiele.

Tennis.
Das ursprünglich für den 26. Juli 

geplante Tenniswettspiel zwischen den Ten

nissektionen Steinamanger u. Güssing wurde 

auf den 2. August erstreckt. Näheres auf 

den Plakaten.
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Güssing. Der Kameradschaftsverein 

ehem. Krieger in Güssing veranstaltet am 

Sonntag, den 2. August 1936 im Vereins

heim Hotel Fassmann sein diesjähriges Som

merfest. Eintritt per Person 80 Groschen. 

Beginn 3 Uhr nachmittags. Vereinsmusik» 

Stadtkapelle Güssing. Für gute Speisen und 

Getränke ist bestens gesorgt.

Urlaub des Landeshauptmannes und 

Landesführers. V. F. Pr. Landeshauptmann 

und Landesführer der V. F. Ing. Sylvester, 

hat am 27. Juli seinen Urlaub angetreten, 

und entfallen daher bis zum 25. August alle 

Sprechstunden und Empfänge beim Landes

hauptmann.

Das V. F.-Werk „Neues Leben.“, 

Landesstelle Burgenland, schreibt einen Pho

towettbewerb aus, dessen nähere Bedingun

gen bei der Landesgeschäftstelle des V. F.- 

Werkes „Neues Leben“, Eisenstadt, Wiener

strasse 13, erhältlich sind. Ausserdem werden 

nähere Angaben in der nächsten Nummer 

der burgenländischen Zeitungen erfolgen.

Bocksdorf. Die Ortsfeuerwehr Bocks

dorf veranstaltet Sonntag, den 9. August 1936 

ihr 40jähriges Gründungsfest, verbunden 

mit einer Fahnenweihe. Programm : 8. August

7 Uhr abends Kranzniederlegung für die 

vertsorbenen Kameraden. 8 Uhr abends 

Fackelzug 9. August 5 Uhr Tagwache. 8 bis 

9 Uhr Empfang der Festgäste und fremden 

Vereine. 9 Uhr Einholen der Fahnenpatin 

und Fahnenmutter. 9 Uhr 30 Abmarsch zum 

Festplatz. 10 Uhr Festmesse und Fahnen

weihe. Festrede, Nägeleinschlagen. Defi

lierung. Mittagmahl. Nachher Tanz.

Der Zw ischenfruchtbau eröffnet dem 

Landwirt die Möglichkeit, seinen Boden 

besser auszunützen und Futterernten zu er

zielen, die ihn vom Zukauf von Futtermitteln 

unabhängig machen. So baut man nach 

Winterweizen Stoppelrüben, die Ende No

vember reif werden, auf Wintergerste Mark

stammkohl, der noch im November reift, auf 

Hafer Futterroggen zur Frühjahrsnützung. Auf 

Roggen Sonnenblumen oder ein Wickge- 

menge, das anfangs Oktober zu schneiden 

ist. Durch die Silierung haben wir die Mög

lichkeit, das anfallende Futter ohne Verlust 

aufzubewahren. Die bessere Ausnützung des 

Bodens durch die Zwischenfruchtfutterbau 

erfordert eine intensivere Düngung. Hiezu 

ist vor allem Nitrophoska J. G. mit 120 bis 

150 kg je Joch, anlässlich der Saat sehr zu 

empfehlen. Schön.

Güssing. Todesfall. Frau Ida Novak, 

Gattin des Schlossermeisters Franz Novak 

ist am 29 Juli 1936 gestorben. Sie wurde 

Donnerstag unter grösser Beteiligung der 

evölkerung zu Grabe getragen. Die Dahin

geschiedene war Schwester des Oberkellners 

L J ! ! ! "  Csacsinovits und hinterlässt Gatten, 

™  * «  ■» * - * •

Kauft österreichische Waren !

Stellungskrieg in Spanien.
M adrid, 29. Juli.

ln Spanien w ird zwar an 
mehreren Bürgerkriegsfronten, 
so im Süden, w o eine Offensive 
Aufständischen in der Richtung 
der Aufständischen in der Rich
tung auf Malaga im Gange ist, um 
Saragossa und nordöstlich von  
Madrid, noch heftig bekämpft, 
aber man hat mehr und mehr 
den Eindruck, dass diese Kämpfe 
den Charakter eines Stellungs
krieges annehmen.

Die Anstrengungen sowohl 
der Regierung in M adrid wie der 
Aufständischen scheinen deshalb  
letzt auch vollkom m en auf die  
Organisation der von den beiden  
Parteien besetzten Gebiete ge
richtet. Die Regierung bemüht 
sich vo r allem, den Eisenbahn
verkehr w ieder in Gang zu b rin 
gen. Der erste von Barcelona 
kommende Zug ist gestern an 
der französischen Grenze einge
troffen.

Zwischen M adrid und Valen
cia einerseits und Valencia u. Bar
celona anderseits soll der nor
male Verkehr w ieder in Gang sein

Die Österreicher in Madrid wohlbehalten.
W ien 29. Juli.

Vom Vertreter der österrei
chischen Exportförderung in Ma
d rid  ist im Bundeskanzleramt 
(auswärtige Angelegenheiten) ein 
Telegram m  eingelangt, dass die  
M adrider österreichische Kolonie  
wohlbehalten ist und kein Anlass 
zu Besorgnissen gegeben sei.

Weitere Transporte der Aufständischen 
aus Marokko.

London, 29. Juli. 

Im Süden setzten die Aufständischen ihre 

Truppentransporte aus Marokko nach Alge- 

ciras in Flugzeugen und Schiffen fort und 

rucken gegen die grosse Flottenbasis Malaga 

in mehreren Kolonnen vor. Die Regierungs

truppen sind im langsamen Rückzug begrif

fen. Nach einem Gefecht unweit der Ort

schaft Estopa wurden zirka 600 Tote 1200 

Verletzte auf dem Schlachtfeld gefunden.

Ungeklärte Lage in Sevilla.
In der Gegend von Sevilla ist die Lage 

ungeklärt. Nach Nachrichten aus Madrid ist 

eine Abteilung von Bergarbeiter-Milizen aus 

Huelva in die Stadt eingedrungen u schlagen 

sich auf den Strassen mit den Rebellen. 

Andererseits befindet sich aber der Ober

kommandierende der Südarmee, General de 

Lano mit dem Hauptquartier in der Stadt 

und er erklärte noch gesten im Rundfunk,

dass in Sevilla 1300 Familienmitglieder, An

gehörige der Kriegsmarine, als Geissel fest

gehalten seien und hingerichtet werden wür

den, falls die Kriegsschiffe die Beschiessung 

offener Städte fortsetzen sollten.

Die Leichen der Getöteten werden 
verbrannt.

Nach zuverlässigen Meldungen sind 

beiden Kämpfen um San Roque810 Personen 

getötet worden. Da der Ortsfrieahof zu klein 

gewesen sei, als dass man hätte die Toten 

beerdigen können, seien die Leichen mit 

Benzin übergossen und verbrannt worden.

Die spanische Grenze geschlossen.
Paris, 29. Juli.

Aus Perpignan wird berichtet, dass die 

spanische Grenze immer schärfer abgeriegelt 

werde. Selbst Journalisten sei die Einreise 

nach Spanien verweigert worden. Zahlreiche 

in Frankreich lebende Spanier seien über 

die Grenze gegangen, um auf Seite der 

Militärgruppe zu kämpfen.

Silo- und Viehzucker
per kg. 50 Groschen liefert jedes Quantum

Josef Schneider, Bregenz.

Ei$verkaufl
Täglich feines Block-Speiseis zu 

erhalten beim Graf Paul Drasko- 

vich’schen Elektrowerk. Preis per 

Block S 1’—. Sichern sie sich ein 

Eis-Abonnementl Sie kaufen dann 

billiger.

Graf Paul Draskovich’sche Elektrowerk 
Güssing.

Geschäftszahl P 177/36-9.

Bekanntmachung der 

Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 7. Juni 1936, Geschäftszahl 

L 10/36-8 wurde Mathias Zloklikovis, 73 Jahre 

alt, Landwirt, wohnhaft in Heugraben No. 77 

wegen Geistesschwäche voll entmündigt.

Zum Kurator wurde Herr Rudolf Rückl 

Not. Beamter in Güssing bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei

lung 1, am 27. Juli 1936.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Ein la du n ge n, P lak ate ,E in tritts 
ka rten  und Festabzeichen für

FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigst In d e r  Buchdruckerei 
B artunek in GQssing ve rfertigt.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
H is a a a B B ia n w ia f la a i

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
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 UMSONSTI
Verwaltung W ien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing

Anzeigen b illig , laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LAHDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST R1CNTI6 KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN!
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BUCHDRUCKEREI 
— BUCH- UND — 
PAPIERHANDLUNG

BELA BARTUNEK
GOSSING

EIGENTÜMER, VERLEGER UND 
HERAUSGEBER DER

GÜSSINGER ZEITUNG
Herstellung von Drucksorten jeder Art, wie: 
Werke, Broschüren, Zeitschriften, Tabellen, 
Kataloge, Preislisten, Briefköpfe, Rechnungen, 
Kuvere, sowie alle anderen Drucksorten für 
Amt-, Verein-, Geschäft- und Privatgebrauch.

PAPIER* UND SCHREIBWAREN:
wie Geschäftsbücher, Notizbücher, Kalender, 
Briefpapiere in Mappen und Kasetten, Seiden- 
und Krepp-Papiere, Packpapiere, Fettpapiere, 
Kanzlei- u. Geschäftspapier, Durchschlagpapier, 
Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, Siegellack, 
Tintenzeuge, Briefordner, Ansichtskarten, Tinte, 

Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Griffel, 

Federstiele, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Wasserfarben, Pinsel, Reissbrette, Radiergummi, 
Reissnägel, Liniale, Notenhefte, Bilderbücher.

DRUCKSORTENLAGER
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Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgt\ in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
sehr geeignet für Haus und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Ein kleines Haus
mit grossen Hof,schönen Gemüse- 
und Obstgarten Mitte Güssings 
ist preiswert zu verkaufen. Aus
künfte Güssing, No. 19.

Inserate in unserem Blatte haben stets  
grössten und besten E rfo lg !

Spielwaren und Gum m ibälle  
billigst in der P apierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu h a b e n  in der P ap ie r

hand lung  B artunek , in Güssing.

Krepp- und B lum enpapiere sind in 
grösser Auswahl und billigst zu haben in der 
Papierhandlung Bartunek in Güssing.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

Heriusgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güs'sing.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Pap ier

hand lung  Bartunek, Güssing.

Unsere D ruckere  ibefindet sich seit 

Mai Güssing, No 19.
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