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Die Miliz ist gefestigt.
„Wir sehen in der Vaterländischen 

Front das politische Instrument des 
Staates der Arbeiter, Bauern und Bür
ger. Da die Frontmiliz der einzige 
freiwillige Waffenträger im neuen Staat 
sein soll, muss sie eben eine Miliz 
der Arbeiter, Bauern und Bürger wer
den, eine Miliz der engsten Kamerad
schaft, der Überwindung aller sozialen 
und Klassenunterschiede“. Diese Sätze 

sprach der Vizekanzler und Führer 
der Frontmiliz Baar-Baarenfels, als er 

in dieser Woche die Vorstellung der 
Kreis- und Bezirksmilizkommandanten 
von Wien entgegennahm. Mit diesen 
Worten deutete schon der Vizekanzler 
das Wesen der neuen Frontmiliz an, 
er gab aber in seiner Ansprache auch 
in dankenswerter Weise Klarheit da
rüber, dass künftig die freiwillige Wehr

kraft unseres Vaterlandes zu einer 
absoluten Einheit zusammengeschmie

det sein wird, wodurch allein die für 
den Staat so notwendige Schlagkraft 

der Miliz garantiert werden kann. Der 

Vizekanzler, der selbst aus der Wehr
bewegung, dem Heimatschutz, kommt, 
sprach auch hier bei diesem Anlasse 
aus, dass die Verdienste der Freiwilli

gen Wehrverbände unvergessen blei
ben werden und stellte auch bei diesem 
Anlasse fest, dass die Frontmiliz für 

dieselben Ziele, für dieselbe politische 
Entwicklung kämpfen wird, wie die 

Freiwilligen Wehrverbände von gestern, 
nämlich für das Oesterreich der Mai
verfassung 1934, wie es uns Dollfuss 

7 i?it f n hat' Diese Gleichheit der 

F eiw m nguTU dem’ was ^ r  älteste 

schuTz Verband’ der Heimat
macht’ eT u polltisch erstrebt hat, 
alles was nnS* begreiflicher, dass 

neue* Österreich pí Pferisch für das 

dazu bereit e r k l ä r t , w a f f  ̂  
der Hand für d i e s W t e a U i ^ J  

in der Ftonlmiliz Raum findet Gerade 
damit aber schliesst sich selbstverstsnn 

licher Weise jede Sonderaktion be
waffneter Organisationen ausserhalb 
der Frontmilismus. Auch hier stellte 

der Vizekanzler fest, dass es ausser

im Rahmen der Frontmiliz keine be
waffneten freiwilligen Kämpfer auf 
legalem Boden in Oesterreich geben 
kann.

Auch in anderer Hinsicht wurde 
eine Feststellung gemacht, die von 
den freiwilligen Kämpfern des neuen 
Österreich schon deswegen nur be- 
grüsst werden kann, weil sie zweifel
los dazu beitragen wird, die militäri
sche Geschlossenheit und Stosskraft, 
die Kameradschaft in den Reihen der 
Frontmiliz keine Politik geben dürfe, 
dass nur einer Politik zu machen habe, 
und zwar der Milizführer. Diese klar 
ausgesprochene Feststellung trägt viel 
zur inneren Festigung der Miliz bei, 
denn sie schliesst jede aus frühe
ren Zeiten vielleicht noch vorhanden 
sein könnende Reibungsmöglichkeit 
zwischen den einzelnen Mitgliedern 
der Frontmiliz endgültig aus.

Damit aber gibt sie der Front
miliz erst jene innere Geschlossenheit 
und Festigkeit, die für sie zur Erfül
lung ihrer soldatischen Aufgaben un
erlässlich isff Diese soldatischen Auf
gaben aber hat der Milizführer- sehr 
klar herausgearbeitet,

Er hat festgestellt, dass diese nicht

allein im Schutz des Regimes von 
innen her anzusehen ist, sondern weil 
weiter gesteckt wurden. Die Frontmiliz 

hat, was gerade bei der Rechenschaf- 
fenheit unserer Grenzen, die nach vie
len Seiten hin offen sind, im Falle 
irgend einer europäischen Verwicklung, 
die naturgemäss auch unser Land in 
Mitleidenschaft ziehen [musste, auch 
als Grenzschutz zu dienen. Um diese 
Aufgabe erfüllen zu können muss sie 
mit dem Bundesheer in engster Fül- 
lungsnahme sein.

Nicht Rivalität zwischen Militär 

und Miliz, sondern kameradschaftliche 
Zusammenarbeit bei gegenseitiger Ach
tung der Besonderheiten, das sind in 
kurzen Worten die Grundsätze für das 
Verhältnis zwischen Miliz und Militär. 
Die Frontmiliz, die Freiwillige Wehr
kraft Oesterreichs, zieht daraus auch 
ihren Gewinn. Wie der Milizführer 
ankündigte, wird auch die Ausrüstung 
d. Frontmiliz Zug um Zug der des Bun
desheeres angepasst, der Ausbildungs
stand der Mannschaften vervollkommt 
werden. Für diesen Zweck stellt auch 
der Staat auch besondere Mittel zur 
Verfügung. Darin zeigt sich auch, 
welche Bedeutung der Staat dem frei-
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willigen Kämpfertum in unserem Lande 
beimisst und damit drückt der Staat 
den freiwilligen Kämpfertum des Va
terlandes auf sehr eindringliche Art 
seine Anerkennung und seinen Dank 
aus. Die Frontmiliz, hervorgegangen 
aus den freiwilligen Kampfverbänden 
kritischer Tage, hat die Tradition und 
die Mission des freiwilligen Kämpfer- 
tums in die ruhigere Zeit des Aufbaues 
herübergerettet. Sie ist gewissermassen 
das lebendige Denkmal für jene Oester
reicher, die in freiwillig übernommener 
harter Soldatenpflicht im Februar und 
Juli des Jahres 1935 gefallen sind.

Sie ist in ihrer Form und in dem 
Ziel ihres Strebens das ehrenvollste 
Denkmal, das diesen Toten gesetzt 

werden konnte.

Erste burgeniändische 
Zunftmeisterkonferenz._

Am Montag, den 14. September 1936 

fand in Mattersburg im Zunfthause unter dem 

Vorsitze des geschäftsführenden Obmann

stellvertreters, Landtagspräsidenten Michael 

Koch die erste burgenländische Zunftmeister

konferenz statt. Durch das erscheinen des 

Herrn Landesstatthalters, Graf Max Coreth, 

des Herrn Präsidenten des Bundes der öster

reichischen Gewerbetreibenden, Ing. Julius 

Raab und dessen Generalsekretärs, Herrn 

Dr. Anton Widmann, in dessen Begleitung 

der Pressereferent des Bundes, Herr Doktor 

Grassl, wie auch dessen Vertreters der Bur

genländischen Handelskammer, Herrn Doktor 

Otto Rauhofer, kam der Konferenz beson

dere Bedeutung zu und wurde dieser Um

stand vom Vorsitzenden entsprechend ge

würdigt.

So der Vorsitzende, wie auch die an

wesenden Zunftmeister gaben ihrer beson

deren Freude Ausdruck, dass der Herr Lan

desstatthalter in der Eigenschaft als Gewerbe

referent der Burgenländischen Landeshaupt- 

mannscfcaft sich Zeit genommen hatte, dieser 

ersten Zunftmeisterkonferenz beizuwohnen. 

Der Herr Landesstatthalter dankte für die 

Einladung und führte unter anderen folgen

des aus:

Es ist das erstemal, dass ich Gelegen

heit habe, mich ihnen im Rahmen einer

Zunftmeisterkonferenz vorzustellen. Ich er

laube mir auch im -.Namen der Burgenländi
schen Landeshauptmannschaft Sie auf dass 

herzlichste zu begrasen und mit Ihnen als 

neuer Gewerbereferent in Fühlung zu treten. 

Ich bin mir meiner Stelle bewusst und weiss, 

dass ich auch Ihrerseits ein volles Vertrauen 

geniessen muss und bitte Sie daher, mir dies 

gegenzubringen, schon umsomehr, wert ich 

bestrebt bin, als Géwerbereferentt allen Ihren 

Wünschen, soweit es mein Amt erlaubt, 

nachzukommen. Bei Antritt meines Amtes 

habe ich mir den Dienst am Vaterlande und 

den Dienst an Volke und im Referate selbst 

Dienst am Gewerbestand zu meinem Ziele 

gesetzt, Ich kann itinen das Versprechen ge

ben, dass ich diesen Dienst schon infolge 

meiner vaterländischen Gesinnung ernst auf

fasse und aus meinem Pflichtgefühl heraus 

das Bestreben habe, sobald Mängel auf

tauchen, diese abzuschwächen und besondere 

Fälle ganz auszumerzen. Ich bitte sie meine 

Herren, mich bei diesem Bestreben zu unter

stützen, um mich in die Lage zu versetzen 

die auftauchenden Mängel in möglichst kur

zer Zeit abzustellen. Es ist mein Wunsch, 

mit Ihnen vor allem einen innf^en Kontakt 

herzustellen und nicht wie auf einer Insel zu 

leben, wo nur an seltenen Tagen ein Post

dampfer landet. Ich will mit ihnen arbeiten, 

mitfühlen und über ihre Sorgen genau orien- 

liert sein. Der Kontakt mit ihrer Spitzenor

ganisation war ja bisher auch schon durch 

den Herrn Präsidenten Koch hergestellt und 

nun will auch mit dem Zünften in Füllung 

kommen. Nur so wird es möglich, sein, dass 

wir alle zum Wohle des gesamten Volkes 

arbeiten werden können. Wir sind in berufs

ständischen Aufbau bereits soweit vorge

schritten, dass nur mehr die Endarbeiten zu 

machen sind. Unter keinem Umstand dürfen 

wir aber nachgeben nnd auch nur einen 

halben Schritt ab- oder zurückweichen, an

sonsten alle unsre Arbeit verloren geht. Das 

Werk wird aber nur dann vollendet werden 

können, wenn überall zur Führung unbe

dingtes Vertrauen herrscht und auch die 

Berufsstände zu einander in gutem Einver

nehmen leben werden. Ich kann und will 

Ihnen kein Programm entwerfen oder das 

Versprechen geben, dass ich ihnen eine 

Besserstellung verschaffen kann, sondern bin 

von besten Willen beseelt mein Amt zur 

Zufriedenheit der Füirung und des ge

samten Gewerbestandes auszuüben. Ich bin
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eigentlich heute unter ihrer Mitte erschienen, 

um ihre Wünsche und Beschwerden ent

gegenzunehmen und werde bestrebt sein, 

soweit es an mir gelegen ist, diesen Abhilfe 

zu schaffen.

Der Vorsitzende, Herr Präsident Koch 

dankt dem Herrn Landesstatthalter für seine 

wohlgemeinten Worte und versichert, dass 

der Gewerbestand beim Neuaufbau des 

Staates einen Grossteil übernommen hat und 

auch bisher bewiesen, dass er in diesen 

Belangen nicht zu den letzten Ständen ge

hört und das Burgenland im berufsständi

schen Aufbau an erster Spitze steht.

Es folgten hierauf die Referate über 

die gewerbliche Organisation, das Verhältnis 

der Zünfte, Innungen und Landesgewerbe

verbände untereinander, dann ein Sozialpoli

tisches Referat, beide gehalten vom leitenden 

Sekretär des Landesverbandes, Herrn Doktor 

Hans Tschiggfrey.

Der Sekretär des Landesgewerbever

bandes Josef Motl referiert über das Steuer

wesen und schliesst sich der Zunftsekretär 

Karl Dunkl mit einem Tätigkeitsbericht der 

Zentralzunftkanzlei an.

Nach der allgemeinen Aussprache der 

Zunftmeister ergreift der Präsident des Bun

des die österreichischen Gewerbetreibenden 

Herr Ing. Julius Raab das Wort und führt 

Folgendes aus:

Vor allem gebe ich meiner Freude 

Ausdruck, dass ich an der ersten burgen

ländischen Zunftmeisterkonferenz teilnehmen 

kann. Sie haben die Referate der Herren 

Sekretäre genau verfolgen können und haben 

in der Debatte darauf Ihre Beschwerden und 

Wünsche bekanntgegeben. Es freut mich, 

dass sich das Burgenland, unser jüngstes 

Bundesland nunmehr inseiner neuen Zwangs

organisation konstituiert hat. Unser Stand 

muss vor allem den wirtschaftlichen Einfluss 

erringen, der ihm auf Grund seiner Stärke 

gebührt.
Wenn wir nun, die bereits vorgebrach

ten Beschwerden und Klagen überprüfen, so 

können wir feststellen, dass sie nur auf die 

Gesetzgebung der früheren Jahre zurückzu

führen sind, wo der Gewerbestand ohne 

einfluss dastand.

Im weiteren gab der Redner einen 

Überblick über die Organisationsform der 

jetzigen Zünfte und neugeschaffenen Verbände. 

Der Redner befasste sich weiters mit der 

Regelung der öffentlichen Lieferungen, der 

Gründung von Produktiv und Wirtschafts

genossenschaften und ging dann auf das 

Pfuscherwesen und dessen Bekämpfung über.

Herr Präsident Ing. Raab führte folgen
des aus :

Was die Pfuscherbeschwerden ance- 

langt, so freut es mich an Ihren Debatten 

entnommen zu haben, dass sie anerkennen, 

dass zur Bekämpfung die bestehenden Ge

setze ausreichen. Es mangelt hie und da 

nur an der milden Auslegung dieser Vor

schriften, doch kann auch hier durch gutes 

Einvernehmen mit den Behörden Abhilfe ge

schaffen werden. Die gesammten Schluss

bestimmungen sind in unserem Lande noch 

besser, als z. B. in Deutschland, Ungarnf 

oder gar in Italien. Ich habe diese Verhält

nisse genauestens studiert. In Deutschland 

war beispielweise das Handwerk bis zürn 

Vorjahre frei und wurde erst jetzt eine ähn

liche Einrichtung wie die Meisferprüng ge

schaffen, doch kommt diese Art als Befähi
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gungsnachweis unserem Befähigungsnachweis 

bei weitem n/cht nach. Schon die Einführung 

der Meisterprüfung bedeutet für den Gewerbe

stand einen Schutzparagraph, auch wenn die 

derzeit geltenden Übergangsgesetze, wie zu 

B. das Untersagungsgesetz, fallen. Zur Be

kämpfung des Pfuscherwesens haben sie 

ohnedies heute die weiteren Instruktionen 

bekommen und will ich hoffen, dass Ihren 

Beschwerden Gehör geschenkt wird.

Im weiteren spricht der Präsident über 

die Fürsorgeabgabe, über Kollektivverträge 

nnd sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen. 

Nachdem auch das Pressewesen und die 

Frage der Krankenversicherung der Gewerbe* 

treibenden erörtert wird, schliesst der Präsi

dent seine Ausführungen und werden diese 

mit grossem Beifall zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende dankt für diese Worte 

des Herrn Präsidenten uud schliesst sich 

dem Schlussworte des Vorredners an, wenn 

dieser behauptet dass die Aufgabe, die dem 

Gewerbestand in neuen Österreich zukommt, 

eine Opferwolle sei und die Organisationen 

ihren Aufgaben oann gewachsen sein werden, 

wenn alle mithelfen. Es ist richtig, wenn der 

Herr Präsident behauptet, dass der Gewerbe

stand einzig und allein auf sich selbst an

gewiesen ist, dass wir Gewerbetreibenden 

keine Sicherung für Alter und Familie haben 

und auch unsere Arbeit nicht sichergestellt 

ist. Wir können daher nur vorwärts kommen, 

wenn tatsächlich, so wie es der Herr Präsi

dent stets in allen Sitzungen betonte, von 

Vorarlberg bis ins Burgenland wir alle auf 

einer Linie marschieren. Der Vorsitzende 

dankt nochmals für die Ausführungen und 

bringt im Namen aller Anwesenden Funk; 

tionäre die Versicherung zum Ausdruck, dass 

der burgenländische Gewerbestand auch 

weiterhin mit seiner vollen Kraft im Dienste 

zum Wohle des gesamten Gewerbestandes 

im Sinne der aufgestellten Richtlinien arbei

ten wird.

Gleichzeitig wird beschlossen an den 

Herrn Bundeskanzler, Herrn Bundesminister 

für Handel und Verkehr Fritz Stockinger 

und Herrn Landeshauptmann Ing. Hans Syl

vester Ergebenheitstelegramme abzusenden.

Über den weiteren Verlauf der Zunft

meisterkonferenz werden wir in den näch

sten Folgen unseres Blattes berichten.

Hsrbskörung 1936 für den Bezirk Güssing; 
Vorschriften und Program m .

Im Sinne des Tirzuchtförderungsgesetzes 

(L. G. Bl. 16 aus 1935) findet für den Bezirk 

Güssing gem. §  9 die diesjährige Herbst

hauptkörung nach untenstehendem und um

seitigem Programm statt.

Vojsc^1’"tsichtlich dCr ^ örung Selten folgende

Die Körungskommission ist an das Körpro- 

gramm strikte gebunden und ist nicht in der 

Lage, an anderen Stellen- als sie im Kör- 

programm vorgesehen sind die Körung vor

zunehmen. Es werden demnach nur diejenigen 

Vatertiere (Stiere, Eber, Ziegen böcke) gekört* 

die die Entsprechung der gesetzlichen Vor

schriften (bezüglich Rasse, Alter, Körperbau — 

und bei der Bestimmung zur allgemeinen 

Zuchtbenützung in einer Gemeinde auch 

noch Nachweis der Abstammung ortsfremden 

Blutes und Beibringung des mit der Gemeinde 

geschlossenen Haltungsvertrages) zur ange

gebenen Zeit an der angegebenen Stelle 

gestellt sind. Für die Vorführung der zur 

allgemeinen Zuchtbenützung in einer Ge

meinde bestimmten Vatertiere hat die Ge

meinde im Einvernehmen mit den Besitzern 

Sorge zu tragen und die nötige Anzahl von 

Leuten für die Vorführung der Stiere und 

die Wagen für die Zuführung der Eber 

(insoferne sie sich nicht treiben lassen) bei

zustellen.

Zur Körung sind sowohl die bereits 

gekörten Vatertiere (soweit sie weiter zur 

Zucht verwendet werden sollen) als auch 

die neu zur Körung gelangenden und be

stimmten Vatertiere vorzuführen ; bereits ge

körte Vatertiere, die zuf Hauptkörung nicht 

vorgeführt werden, gelten vom Tage der 

Hauptkörung an als abgekört.

Vatertiere, die nicht ^einwandfrei als 

ortsfremden Blutes durch Abstammungsdo

kumente ausgewiesen werden, können —  

Eignung nur „als zum Abverkauf in eine 

fremde Gemeinde“ gekört werden.

Stiere mit ungepflegten und nicht ent

sprechend beschnittenen Klauen sind von 

der Körung ausgeschlossen und werden die 

Gemeindeämter beauftragt, für eine ent

sprechende rechtzeitige und ordnungsgemässe 

Beschneidung der vorzuführenden Stiere 

Sorge zu tragen.
Zur Körung ist beizutragen :

Die Abstammungsdodumente für das 

betreffende Vatertier (Stammschein, Viehpass, 

eventuell Sprungkarte), ferner die bereits 

gekörte Vatertiere ausserdem: der Körschein 

sämtliche Sprungkartenbücher des betreffen

den Tieres und schliessÜciT TO! alle zur all

gemeinen Zuchtbenützung bestimmten Vater

tiere noch der Haltungsvertag, der gesetzlich 

vorgeschrieben ist und hinsichtlich der Höhe 

des Sprunggeldes die Zustimmungsklausel 

der Bezirkstierzuchtkommission enthalten 

muss.
Körungsprogramm für September 1936. 

Die Körung findet statt: am 21. 8h Ollers- 

dorf Gemeindegasthaus bei Kirche, 21. 9h 

Stinatz Gasthaus Grandits, 21. 10h Wörther- 

berg Gasthaus Peinsipp, 21. 11h Neudau- 

berg für Hackerberg Gasthaus Schmied, 21. 

11h Neudauberg Gasthaus Schmied, 21. 12h 

Burgauberg Gasthaus Glaser, 21. 13h Ste

gersbach Gasthaus Bauer, 21. 15h Olben- 

dorf Gasthaus wie im Vorjahr, 22. 8h Strem 

Gasthaus Gober, 22. 9h Moschendorf Gast

haus Noe. 22. 9 30h Gaas bei Stierbesitzer 

Pomper, 22. 10h Kulm Meierhof. 22. 1030 

Eberau Gasthaus Fikis. 22. 1 1 h Unterbiidein 

beim Stierbesitzer Fikis, 22. 12h Gasthaus 

Kloiber, 2 2 .13 30h Bujameierhof, 22. 1430h 

Winten beim Stierbesitzer, 23. 8h Güssing 

Gasthaus Kneffel, 23. 9h Güssing Leopolds

meierhof, 23. 930h Schankohausmeierhof,

23. 10h Urbersdorf Gasthaus Legath, 23. 11h 

Steinfuhrt beim Stierbesitzer, 23. 12 Uhr 

Deutsch-Ehrensdorf beim Stierbesitzer, 23. 

13*30h Kr.-Ehrensdorf beim Stierbesitzer,

24. 10h Punitz Gasthaus Holzer.

28. 7-30h Langzeil bei Sammer, 28.

8 30h Neustift bei Brückenwaage, 28. 10h 

Inzenhof bei Stierhalter Sommer, 28. 10h 

Inzenhof b. Stierh. Sommer für Tschanigraben

28. 11h Kleinmürbisch bei Ganzder, 28. 

1 l*30h GrossmUtbisch bei Deutsch (Hütteri

sche Häuser), 28. 14h Reinersdorf bei der 

Schule, 29. 8-30h Gamischaorf bei Stierhalter 

Eberhard, 29. 9 30h Schallendorf bei der 

Schule, 29. l l h  Neuberg Gasthaus Kulovits,

29. 11 *30h Güttenbach bei der Schule, 29. 

13h Kirchfidisch StierhaHer Eier, 30. 8h 

Krottendorf Gasthaus Zinky, 30. 8'30h Stein

graben Stierbesitzer Billovits, 30. 9h Sulz 

bei Stierbesitzer, 30. 930‘ Gerersdorf bei 

Gasthaus Luipersbeck, 30. 10h Rehgraben 

Gasthaus Wukovits, 30. 10 30h Kukmirn 

Gasthaus Muik, 30. 11-30h Meierhof Seidl 

Eisenhüttl, 30. 13h Neusiedl bei Panner,

30. 14h Limbach bei Stinatz.

Körungsprogramm für Oktober 1936. 

1. 8h Tobaj Gasthaus Richter, 1. 8h Tobaj 

für Hasendorf Gasthaus Richter, 1 . 9 Uhr 

Deutsch-Tschantschendorf Gasthaus Krammer

1. 9h D.-Tschantschendorf für Kr. Tschan- 

tschendorf, 1 . 9h D.-Tschantschendorf für 

Tuúersdorf, 1. 10h St. Michael Gaststhaus 

Freisslinger, 1 . l lh  Rauchwart Gasthaus 

Murlasits, \. 12 Uhr Bocksdorf Gasthaus 

Schmaldienst, 1 . 13 h Heugraben Gasthaus 

Zlokliklovitsch, 1. 14 h Rohr bei Stierbe

sitzer Peischl. 1. 15h Eisenhüttel bei Stier

besitzer, 2. 8h St. Nikolaus beim Stierbe

sitzer, 2 . 9h Glasing beim Stierbesitzer

2. 10h Sumetendorf bei Stierbesitzer Unger*

Am 2. l l h  Heiligenbrunn, beim Stier

besitzer, 2. 12h D.-Bieling beim Stierbesitzer,.

2. 13h Hagensdorf, beim Stierbesitzer Csandlr

2. 14h Luising, beim Stierberitzer Seier,. 

6. 8h Harmisch, beim Stierbesitzer, 6. 9h St. 

Kathrein. beim Stierbesitzer, 6, 9.30h Edlitz,, 

beim Stierbesiizer, 6. 10h Höll, bei Josef 

Poller 4, 6. 10.30h Deutsch-Schützen, beim 

Feuerwehrhaus, 6. 14h Eisenberg, beim Stier

besitzer Schneider.

AUS NAH UND FERN.
Hagensdorf. Verlobung. Am 6. Sep

tember 1936 verlobte sich Herr Kantorlehrer 

Adolf Dörr, Rohrbach a. d. T. mit Fräulein 

Margarete Galos. Wir gratulieren.

Allgemein-gewerbliche Fortbildungs

schule in Güssing. An der allgemeinen ge

werblichen Fortbildungsschule in Güssing 

finden die Einschreibungen für das Schul

jahr 1936/37 im Genossenschaftsgebäude am 

am Montag, den 5. Oktober 1936, ab halh

8 Uhr früh für die Technischen Fächer, d. 

s. Fachzeichner, während die Nichtzeichner 

ab halb 1 Uhr nachmittags vorgenommen 

werden. Neueintretende haben ihr letztes 

Schulzeugnis sowie ihren Geburts- und Hei

matschein mitzubringen. Alle Schüler haben 

an Lehrmittelbeitrag 2.— S zu entrichten. 

Nach den Einschreibungen wird der regel

mässige Untnrricht aufgenommen.

Bundeskanzler a. D. Dr. Karl Bu- 
resch f .  Der ehemalige Bundeskanzler und 
Minister Couverner des Oesterreichischen 
Postsparkassenamtes Dr. Karl Buresch ist 
Mittwoch um 16 Uhr 20 Minuten nach kur
zem Leiden gestorben.

Dr. Schuschnigg vertr/it 
Dr. Draxler.

Der Bundespräsident hat für die 
Dauer der Abwesenhsit des Bundes
ministers für Finanzen Dr. Ludwig 
Draxler, den Bundeskanzler Doktor 
Schuschnigg mit der Vertretung der 
Leitung des Finanzministeriums betraut.
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Sichere Dein Wahlrecht!
Nach den Bestimmungen der 

Wahlordnung des Bgld. Bauernbundes 
werden die Wählerlisten in der Zeit 
vom Sonntag den 20. September bis 
Sonntag den 27. September im Ge
meindeamte oder beim Bürgermeister 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf
gelegt.

Das Wählerverzeichnis wurde ge
trennt nach Bauernschaft und Land

arbeiterschaft aufgelegt. Im Wählerver
zeichnis der Bauernschaft scheinen nur 
jene Bauernbundmitglieder auf, die 
selbstständige Besitzer oder deren 
Familienangehörige (Ehegattin, Eltern, 

Kinder) sind.
Im Wählerverzeichnis der Land

arbeiterschaft sind jene Mitglieder des 
Bauernbundes eingetragen, die bäuer
liche Dienstboten, Guts-, Forst- oder 
Saisonarbeiter oder landwirtschaftliche 
Taglöhner oder Angestellte in der 
Land- und Forstwirtschaft sind.

Die Auflegung des Wählerver- 
Veichnisses wird vom Bürgermeister 
ortsüblich verlautbart. Innerhalb der 
Auflegungsfrist wolle sich jedes wahl
berechtigte Mitglied des Bauernbundes 
durch persönliche Einsichtnahme in 
das Wählerverzeichnis überzeugen, ob 
es im Wählerverzeichnis enthalten ist. 
Ist dies nicht der Fall, so muss beim
Bürgermeister als, WahiUnt*»*- 
oi,. oi-urmiicher oder mündlicher Ein
spruch gemacht werden. Über diesen 
Einspruch entscheidet der Ortswahl
ausschuss durch Beschluss. Die Ent

Scheidung 'ist dem Einspruchwerber 

bekanntzugeben.

Gegen die Entscheidung des Orts
wahlausschusses kann jeder dem die 
Entscheidung zugestellt werden muss, 
binnen 3 Tage nach deren Erhalt die 

Berufung an den Bezirksausschüsse 
einbringen. Vorsitzender derselben ist 
der Bezirkshauptmann. Der Bezirks
wahlausschuss entscheidet endgültig.

Die Einsichtnahme in der Wähler
verzeichnis können nur Mitglieder des 
Bgld. Bauernbundes v e r la n g e n .

Wenn bei Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis festgestellt wird, dass 
in demselben Personen aufscheinen, 

die kein Wahlrecht besitzen, insbeson

dere weil sie nicht Mitglieder des 

Bgld. Bauernbundes sind, so kann 
durch- schriftlichen oder mündlichen 

Einspruch beim Ortswahlausschuss 
deren Streichung verlangt werden.

Wer nach dem 27. September im 
Wählerverzeichnis nicht enthalten 
ist, kann am 25. Oktober nicht wählen.

Bauernbündler, sichert Euch recht
zeitig Euer Wahlrecht!

Die Aufstallung der W ahlvnrschläge für 
die Ottsbauernratswahlen.

Die Wahlordnung des Bdld. Bauern* 

un es bestimmt, dass üe  Wahlvorschläge 

( an idatenliste) durch Beschluss des bis

herigen Ortsbauernrates erstellt werden. Der 

Ortsbauernrat erstellt die Wahlvorschläge

sowohl für die Bauernschaft als auch für 

die Landarbeiterschaft.

Der Wahlvorschlag einer jeden Orts

gruppe des Bauernbundes besteht aus zwei 

Teilen. Der eine Teil enthält die Namen der 

Wahlwerber aus dem Kreise der Besitzer 

(Banernschaft), der andere die Namen der 

Wahlwerber aus dem Kreise der Arbeitneh

mer (Landarbeiterschaft).

In Gemeinden mit 4 Ortsbauernräteri, 

hat der Wahlvorschlag für die Bauern

schaft 8 Besitzer zu enthalten. Der Wahl

vorschlag der Landarbeiterschaft hat 3 Land

arbeiter, in Gemeinden wo solche nicht vor

handen sind 3 Kleinhäusler, die auch im 

Taglohn arbeiten, zu enthalten.

In Gemeinden mit 8 Ortsbauernräten, 

hat der Wahlvorschlag für die Bauernschaft 

16 Namen von Besitzern zu enthalten. Der 

Wahlvorschlag für die Landarbeiterschaft 

hat 6 Landarbeiter, wo solche nicht vorhan

den sind 6 Kleinhäusler, die gelegentlich 

als Taglöhner arbeiten, zu enthalten.

Wähler zum Ortsbauernrate sind alle 

im Burgenland berufszuständigen Personen, 

wenn sie

1) österreichische Staatsbürger,

2) eigenberecht (nicht entmündigt),

3) unbescholten (vom Wahlrecht nicht 

ausgeschlossen),

4) Mitglieder des Bauernbundes und 

dadurch Mitglieder der Vaterländischen Front 

sind und Gewähr dafür bieten, dass sie ihre 

Funktion in vaterländischen Sinne ausüben,

5) das 24. Lebensjahr vollendet haben.

W ir machen ausdrücklich darauf auf

merksam, uass alle Berufszuständigen vor

geschlagen werden können. Das aktive Wahl

recht besitzen jedoch nur die Berufsständi

gen. Der Kreis der Personen, die gewählt 

werden können, ist also grösser als der, die 

das Wahlrecht besitzen. Zu den Berufs- 

sländigen Personen gehörigen versteht man 

im Grossen und Ganzen alle jene Personen, 

die früher einmal in der Landwirtschaft 

berutstätig waren und seither keinem ande

ren Berufsstand zugehören, (z. B. ein Aus

nehmer, der nicht- mehr in der Wirtschaft 

mitarbeitet, ein landwirtschaftlicher Alters

rentner, ein Gutsangestellter in Pension).

Die Mitgliedschaft bei der Vaterländi

schen Front ist auf Grund der Vereinbarung, 

des Bgld. Bauernbundes mit der Landes

führung der Vaterländischen Front, durch 

die Mitgliedschaft zum Bgld. Bauernbund 

gegeben. Jedes Mitglied des Bgld. Bauern

bundes ist auch Mitglied der Vaterländischen 

Front.

Der Wahlvorschlag ist vom Ortsbauern

rate spätestens am 20. September 1. J. zu 

erstatten.

Bezüglich der Personen die als Wahl

werber aufgestellt werden, ist besonders 

darauf zu achten, dass sie sich eindeutig 

zum christlichen, berufsständisch 
gegliederten, freien und unab
hängigen Österreich bekennen. 
Von diesem Erfordernis kann in keiner Weise 

Abstand genommen werden.

Bei der Aufstellung der Wahlwetber 

wolle darauf geachtet werden, dass nur 

solche Mitglieder in den Wahlvorschlag auf

genommen werden, die befähigt und gewillt 

sind, im Falle ihrer Wahl im Ortsbauernrate 

und durch denselben, die Interesse des Stan

des zu vertreten.

Bei der Erstattung des Vorschlages 

möge tunlichst berücksichtigt werden,

a) dass die in der Gemeinde vorhan

denen Besitzgrössen vertreten sind,

b) das Personen, die im Genossen

schaftswesen mitarbeiten vertreten sind,

c) dass auch jüngere Landwirte und 

Landarbeiter in den Wahlvorschlag aufge

nommen werden, damit jüngere Krafté 

rechtzeitig zur Mitarbeit im Bauernbund 

herangezogen werden.

Nähere W eisungen und die  
notwendigen Formulare sind dem  
Herrn Ortsbauernführer bereits 
mit der Post zugegangen.

Keinen Radikalismus.
Bei der in Wien tagenden Pan- 

europa Agrarkonferenz ergriff Bundes
kanzler Schuschnigg das Wort und 

führte unter a. aus:

Wir sind nun einmal in Oester
reich ein Land der Mitte, und daher 
sei es auch klat herausgesagt und ein
bekannt: die österreichische Politik 

wird und muss immer eine Politik 
der Mitte sein, klar abgegrenzt, keine 
Verschwommenheiten duldend, die ein 
Abirren nach der einen oder anderen 
Extrem begünstigen könnten, scharf 
abgekantet, aber mitGrösstem Interesse 
an der Aufrechterhaltung der Stabilität. 
Mancher pflegt den Oesterreicher damit 
zu charakterisieren, dass es einer sei
ner Leitsätze se i: Lében und leben 
lassen.

Man hat dieses Wort nicht immer 

in freundschaftlichem Sinne im Munde, 
wenn man diesen Spruch auf uns zur 
Anwendung bringt. Trotzdem etwas 
sehr Aktuelles und sehr Wahres in 
dieser Sentenz enthalten. Leben und 
leben lassen und sich von der Leiden
schaft befreien, um jeden Preis das 

eigene Paradies ausserhalb der eigenen 
Grenze dorthin verpflanzen zu wollen, 
wo man vielleicht andere pa
radiesische Vorstellungen hat. Das wäre, 
glaube ich, ein sehr wichtiges politi
sches Rezept zur Besserung wirtschaft

licher Beziehungen und Aufrechterhal
tung des Friedens.

Wenn ich das sage, so meine ich 
unter anderem, dass man jedem Lande 
und jedem Volke die Möglichkeit ge
ben muss, seine innere Gestaltung 
nach seinen eigenen Bedürfnissen ein- 
znrichten, dass man seine Interessen, 
konzentriert auf Wohl und Wehe der 
eigenen Staatlichkeit und der eigenen 

staatlichen Einrichtungen zu lenken 
hätte.

Darin liegt auch —  das soll klar, 
unzweideutig und mit aller Schärfe 
gesagt sein —  eine absolute Absage 

an die Ideologie des Kommunismus, 
der in Oesterreich niemals Wurzel 

schlagen kann/' eine eindeutige Absage 
an die Ideologie irgendwelcher Radi

kalismen, für die dieses Land niemals 
zu haben sein wird.
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Zwei Kinder gehen durch den Wald, 
so ganz für sich allein ; 
das Bübchen treu fasst an der Hand, 
das Meine Schwesterlein.

Und sagt, mein liebes Gretelein 
fünf Jahre bin ich alt, 
das nächste Jahr schon gehe ich, 
zur Schule durch den W ald!

Die Kleine spricht, lieb Budi mein, 
ich gehe durch den Wald, 
zur Schule im zweitnächsten Jahr, 
bin auch dann sechs Jahr alt.

Die Kinder kommen aus dem Wald,
zum Dörfchen eilen hin,
dort wohnt in einem Häuschen traut,
Lieb Mutti, Vati, drin.

JO H AN N A  B A U ER

„Lustige Jagd". Von dieser kleinen, 

originellen Monatsschrift ist soeben die 

Augustnummer erschienen. Obwohl wir 

jetzt in der „Sauren Gurkenzeit“ sind, 

muss man schon sagen, dass es eine solche 

für die Redaktion der „Lustigen Jagd“ einfach 

nicht gibt! Ein humoristicher Schlager löst 

den ändern ab und kommt der Leser aus 

dem Schmunzeln und Lachen gar nicht heraus. 

Kuzgeschichten wie „Der fallsüchtige Jackl“, 

„Jägerlatein“, „Der letzte Schuss“, „Das 

Käferl“ usw. sind Prachtstücke jägerischen 

Homurs und entlocken auch dem ältesten 

Grantscherm ein behagliches Grinsen. Auch 

die Rubriken „Bunte Beute“, „Beim Schüssel

betrieb“, „Auf Vorpass“, „Schnitthaar“, „Kirr- 

bocken“ usw. enthalten nicht allein eine 

Reihe urkomischer, satyrischer und boshafter 

Sachen in Prosa und Gedichtform, sondern 

auch so manche Kabinettstücke witziger 

Illustrationen. Es ist daher kein Wunder, 

dass jede neue Nummer von den tausenden 

Lesern schon mit Spannung erwartet wird. 

Auf verlangen erhalten Sie eine Gratis-Probe- 

nummer vom Hubertusverlag, Wien 15, 

Hütteldorferstrasse 26.

Einschreibungen an der Haupt

schule in Eisenstadt. Die Wiederholungs

prüfungen werden am 14. September, die 

Aufnahmsprüfungen für die II. Kasse und 

die Einschreibungen am 15. September 1936, 

jeden Tag von 8 bis 12 Uhr, abgehalten. 

Schüler, welche die Anstalt bereits im ver

gangenen Schuljahr besuchten, können zur 

Aufnahme allein erscheinen und haben nur 

das letzte Schulzeugnis mitzubringen. Alle 

Schüler müssen für die Unfallversicherung 

und für den Jahresbricht ausnahmslos S 1.50 

(in Kleingeld) erlegen. Am 16. September
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dass er ohnmächtig liegen blieb. Er musste 

mittels Rettungsautos in das Spital nach 

Wr.-Neustadt gebracht werden, wo er erst 

nach einigen Stunden das Bewusstsein wie

dererlangte. Nebst einer schweren Gehirn

erschütterung erlitt er durch den Sturz auch 

eine grosse Rissquetschwunde im Gesicht. 

Die Heilung dieser dürfte längere Zeit in 

Anspruch nehmen. ' ,

Vereinsauflösung. „Der Sportverein 

Unferrebnitz* hat sich freiwillig aufgelöst.

Hirm. Sammelaktion für den Ausbau 

der österr. Luftwaffe. Am 7. September 1936 

konzertierte hier im Rahmen der Sammelaktion 

für den Ausbau der östereichischen,Luftwaffe 

die Kapelle die Inf. Regiments Nr. 13. Die 

während des Konzertes veranstaltete Spen

densammlung hatte einen schönen Erfolg. 

Es wurden in kurzer Zeit von der Bevöl

kerung des kleinen Ortes S 65.— aufgebracht.

—  Helligenkreuz i. L. Internationale 
Dauerprüfungsfahrt Bodensee- Balaton. An

lässlich der am 6. und 7. Septembter 1936 

vom Oesterr. Automobilclub veranstalteten 

Dauerprüfung'STatm Budcnocc-Balaton durch

querten am 7. September zwischen 10.30 Uhr 

und 18 Uhr bei herrlichem Wetter ungefähr

18 Fahrer den Ort. Aus diesem Anlasse hatte 

Heiligenkreuz festlichen Flaggenschmuck an

gelegt. Die Automobilisten wurden von der 

Bevölkerung herzlich begrüsst. Zur unge

störten Abwicklung des Rennens waren seitens 

der Gendarmerie umfassende Sicherheits

massnahmen getroffen worden. Diesen war 

es zu verdanken, dass sich die Durchfahrt 

reibungslos abwickelte. Es war keinerlei 

Unfall zu verzeichnen. Nach einem Aufenthalt 

von einer Stunde Pflichtrast starteten die 

Fahrer zur Weiterfahrt nach Keszthely.

Eisenstadt. Verkehrsunfall. Am 30. 

August nachmittags fuhr der Bäckermeister 

Matthias Ackerl mit einem zweispännigen 

Fuhrwerke nach Schützen a. G. Unterwegs 

wurden die Pferde scheu. Ackerl stürzte vom 

Wagen und erlitt einen Bruch des rechten 

Schlüsselbeines.

Grosshöflein. Unfall. Der Landwirt 

Michael Treiber wurde am 5. 9. Morgens 

auf der Strasse von einem Unwohlsein 

befallen, verlor das Bewusstsein, stürzte zu 

Boden und schlug hiebei mit dem Hinter

haupte hart auf den Strassenkörper auf. Die 

Erschütterung war so heftig, dass ihm das 

Blut aus beiden Ohren lief. Treiber wurde 

sogleich mittels Rettungsautos in das Spital 

der Barmherzigen Brüder überführt. Er starb 

abends an den Folgen der erlittenen Ver

letzung.

Marz. Verkehrsunfall. Der 71jährige 

Landwirt Johann Klauninger aus Sieggraben 

wurde am 31. August nachmittags bei der 

Einschicht Holzstadl von einem bergabfahren

den Radfahrer niedergestossen und erlitt 

hiebei eine Gehirnerschütterung und mehrere 

Hautabschürfungen. Der Radfahrer der auch

gestürzt war, sprang nach dem Unfalle wieder 

auf sein Rad und fuhr gegen Marz weiter 

ohne sich um den Verletzten zu kümmern. 
Zwei Zeugen des Unfalles konnten keine 

brauchbare Beschreibung des Radfahrers ab

geben. Seine Ausforschung wurde von der 
Gendarmerie eingeleitet.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Oberpullendorf. Motorradunfall. Am

3. September morgens fuhr der Oekonomie- 

adjutant Wilhelm Likan aus Wien in Be

gleitung des Inspektors Schösser der Futter

mittel A. G. mit seiner Beiwagenmaschine 

von Stoob kommend hierher. In der am 

nördlichen Ortseingange befindlichen, un

übersichtlichen Kurve fuhr Likan einem 
Fuhrwerk vor. Im gleichem Augenblicke kam 

der Gerichtsvollstrecker Andreas Sinner, an
gestellt beim hiesigen Bezirksgericht, in Be

gleitung des Justizsekretär Hans Melichar 

auf einer Solomaschine in der Richtung 

gegen Grosswarasdorf angefahren. Als Sinner 

zur Kurve kam, fuhr Likan auf der falschen 

Sfrassenseite aus dieser heraus, wodurch 

ein Zusammenstoss beider Kraftfahrzeuge 

erfolgte. Hiebei wurden Sinner und Sekretär 

Melichar vom Motorrad geschleudert. Sinner 

erlitt eine Quetschung des linken Unter

schenkels und Hautabschürfungen an beiden 

Händen, während Sekretär Melichar unver

letzt blieb. Likan kam ebenfalls ohne Schaden 
davon; sein Mittahrer Schösser erlitt einen 
linken unterscnenKeiurucu. du , v«u«.t*tan 

wurden mittels Rettungsautos in das hiesige 

Krankenhaus überführt. Gegen den Schuld

tragenden Motoradfahrer Likan wurde die 

Anzeige erstattet.

Neusiedl b. Güssing. Brand. Am

31. August nachts brach im Wirtschaftsge

bäude der Landwirtin Maria Marx ein Brand 

aus, dem der Dachstuhl des Objektes, eine 

angebaute Holzlage und die Schweinestallun- , 

gen, eine Dreschmaschine, zwei Fuhrwerke 

und landwirtschaftliche Geräte zum Opfer 

fielen. Das Vieh, einige Landwirtschaftliche 

Maschinen und Geräte konnten gerettet 

werden. An den Löscharbeiten beteiligten 

sich die Feuerwehren von Neusiedl b, G., 

Kukmirn, Limbach, Deutschkaltenbrunn und 

Rudersdorf. Der verursachte Schaden. beträgt 

ca. 5000 S und ist zum Grossteile durch 

Versicherung geoeckt. Die Brandursache ist 

noch nicht aufgeklärt. Ihre Erforschung 

wird von der Gendarmerie eifrig betrieben.

Neuberg. Ertappter Wilddieb. Zu der 

unter diesem Titel in unserer Zeitung vom

19. Juli 1, J. gebrachten Nachricht wird er

gänzend berichtet, dass der genante Josef 

Wukovits auf Grund einer Verhandlung beim 

Bezirksgericht Güssing nach erfolgter einver

nahme des Jagdpächters vom Delikt de* 

Wilddiebstahles freigesprochen und ledig^h 

wegen unbefugten Tragens einer Waff« zu 

einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Hannersdorf. Selbstmord. Afl 6. Sep

tember morgens erhängte sich de* 64jährige 

Landwirt Georg Reiger in der Scheune seines 

Anwesens. Reiger war schon seit Jahren herz

leidend. In einem Anfall von Lebensüberdruss 

dürfte er den Selbstmord begangen haben.

. Krepp- und JBlumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.



6,

Kfl SPORT. ®
Fussball.

Das WshltätigkeltsfussballwsHspiel 
Dick— Dünn,

welches am Sonntag, den 6. September wegen 
schlechter Witterung nicht aasgetragen werdun 

konnnte, findet nunmehr am Sonntag, den

20. September halb 5 Uhr nachmittags auf 

dem Sportplätze des Güssinger Sportvereines 

statt. Nachdem der Ertrag des Spieles zur 

Gänze der Bücherei für arme Schulkinder 

zufliesst, bittet die Grossgemeinde unter 

deren Protektorat das Spiel stattfindet, um 

recht zahlreichen Besuch des Spieles, bei dem 

wohl jeder Zuschauer sich bestens unterhalten 

wird.

Maisterschaffsspfel
Güssinger Sportverein— Oberwarter Atbl. Sport

verein 7 12 (5:2).
Hierzulande haben die Meisterschafts

spiele nicht jene Popularität gewinnen können, 

die sie meist überall gemessen. Spieler und 

Publikum verhielten sich jahrelang interessen

los für diesen Wettbewerb und da sich zu 

oft Leergänge zeigten, die fast gar kein 

Publikumsinteresse fanden, war es seinerzeit 

sicher eine Warnung, die zur Enthebung von 

diesem Bewerb eben aus sportlichen und 

wirtschaftlichen Gründen führte. Seine grossen

Erfolge der letzten Saison brachten es nun
Ztu*, uuss aer uassinger Sportverein,

als Cupsieger 1936, zur Teilnahme an der 
burgenländischen Meisterschaft, die Sonntag, 

den 13. Sept. von Stapel gelassen, verhalten 

wurde. Der erste Gegner der Güssinger in 

der Meisterschaft war der Oberwarter Athl% 

Sportverein, der, wie erinnerlich, im Cup

Wettbewerb ihren letzten Konkurrenten dar

stellte. Man hätte nun hoffen können, dass 

diese Paarung in der ersten Bunde der 

Meisterschaft ein lebhaftes Publikumsinteresse 

erwecken wird. Wenn aber diese Begegnung 

an Zugkraft vielen Wunsch offenliess, kann 

so doch nicht verschwiegen werden, dass die 

Elf — im Gegensatz zu den Vorjahren — 

mit viel Freude und Schwung zuwerke schritt. 
Es besteht also doch die Hoffnung, dass 

unsere Fussballgemeinde die Erfolge der 

Güssinger Mannschaft auch [in den Meister

schaftsspielen mit Interesse und Ausdauer 

verfolgen wird.

Die Güssinger errangen Sontag im 

ersten Meisterschaftsspiel der Saison den Sieg 

in einem interessanten Kampf. Die Ober

warter wurden auch diesmal in Grund und 

Boden gespielt. Die Güssinger Mannschaft 

befand sich wieder in guter Verfassung und 

führte mit ihren Gegnern zeitweise ein wahres 
Katz- und Mausspiel auf.

Das Schicksal der Oberwarter war eigent

lich in der ersten Spielhälfte, in der der 

Güssinger Angriff seine beste Zeit hatte, 

besiegelt. Das Spiel endete nach 5 :2  Halb

zeitstand : 7 2 , wobei die 2 Tore der Ober

warter bloss Zufallsprodukte waren.

Die Güssinger spielten schneller und 
einheitlicher, die Mannschaft schien gut 

ausgeglichen und der Angriff arbeitete über

aus wirkungsvoll, während die Oberwarter 

bald in diesem, bald in jenem Mannschafts

teil schwächer hervortraten. Es war sehens

wert, wie unser Doncses den Angriff diriy
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gierte und seine Nebenläute in Front brachte. 

Auch unsere jungen Flügelstürmer (Buko- 

vits, Gerger) fügten sich recht gut in das 

Ensemble und unterstützten wirkungsvoll die 

Arbeit des Innentrios (Kloiber, Donncses, 

Haberreiter). Die Läuferreihe (Bradatsch, 

Meixner, Jandrasits) Hess ebenfalls nichts 

zu wünschen übrig, und das Verteidigungs

trio (Imre, Dujmovits, Kozisek) klärten die 

gefährlichen Situationen zufriedenstellend. 

Wenn die Güsfinger die Form, die sie Sonn

tag im Kampf gegen Oberwart zeigten, bei

behalten werden, und wenn es gelingen 

wird, das Innentrio so zu schulen, dass die 

Leute die prächtigen Chancen, die von der 

Läuferreihe ausgearbeitet werden, auch kurz 

entschlossen verwerten, dann gehören sie 

zu den wertvollsten Mannschaften des Bur

genlandes.

Im Gegensatz zu dem wirklich vor

züglichen und gefälligen Spiel der Sieger

mannschaft sah man wenig Erfreuliches v. der 

Oberwarter Elf. Der Tormann Klavora war 

nicht schlecht, die erhaltenen Tore waren 

meist unhaltbar, auch Mayer kämpfte erst 

in der Halfreihe, dann im Sturm mit wilder 

Verbissenheit bis zum letzten Augenblicke, 

auch der linke Verteidiger Imre war gut, 

doch dürfte ihnen die Gegenwirkung der 

Güssinger zu nachhaltig gewesen sein. Im 

Sturm war aber Kutasi mutterseelen allein. 

Er tat sein Möglichstes und besorgte auch 

die zwei Tore für Oberwart. Und so kam 

es wie es kommen musste.
Gucning liegt gleich anfangs im An

griff. fn der 3. Minute bekommt Haberreiter 
das Leder, das dann im letzten Augenblick 
vom Kloiber zum ersten Treffer verwertet 

wird. In der 15. Minute kann Oberwart durch 

Kutasi ausgleichen, obwohl der Ball vorher 

bereits die Outlinie passierte. In der näch

sten Minute kommt dann Güssing durch 

Bukovits wieder in Führung und in der

20. und 24. Minute erhöht Haberreiter den 

Stand auf 4 :1 . Nachdem Kutasi in der

31. Minute noch einen Treffer aufholen 

kann, sttellt Haberreiter in der 41. Minute 

den Halbzeitstand 5 :2  her. Nach dem 

Seitenwechsel ist Güssing ebenfalls überlegen, 

ln der 15. Minute fällt durch Doncses das 

6. Tor für Güssing. Unsere Stürmer dringen 

immer weiter vor, doch werden schöne 

Chancen nicht ausgewertet. In der 29. Minute 

ist dann Kloiber zum siebentenmal für 

Güssing erfolgreich.

Schiedsrichtei Unger aus Grosspetersdorf.

Die nächsten Meisterschaftsspiele: 20. 

September Güssmg in Rotenturm, 27. Sept. 

Pinkafeld in Güssing, 4. Oktober Güssing 

in Grosspetersdorf, 11. Oktober Rechnitz in 

Güssing, 18. Oktober Güssing in Bad Tatz

mannsdorf, 25. Oktober Riedlingsdorf in 

Güssing.

St. Georgspfadfinder— Ostmark Neudau 6:6 (4:2)
Es ist wirklich lobenswert wie sich 

unsere jungen Pfadfinder zu einem inte

ressanten Fussballteam entwickeln. Es sind 

nicht nur begeisterte junge Fussballer, son

dern fast in allen Mannschaftsteilen finden 

sich gute Spieler, die zu den besten Hoff

nungen Anlass geben. Sie haben es schon 

bisher gezeigt, dass sie von ihren erfolg

reichen Fussballkollegen in Güssing sehr viel 

nützliches gelernt haben und haben auch 

selbst einige schöne Erfolge gezeitigt. Nach 

m vor 2 Wccjhcn enurgtnen Sieg gege

20. September 1936

den Burgauer Sportverein (6: 2) gastierten» 

sie Sonntag in Neudau und es gelang ihnen» 

hach dem Halbzeitstand 4 :2  zugunsten der 

Neudauer, ein Unentschieden 6 : 6 zu er

wirken. Es hätte nicht viel gefehlt, und sie 

hätten den Sieg davongetragen. Bei den 

Güssingern waren Torschützen Marakovits,. 

Mahr, Radakovits H., Liendl, Bartunek II (2),. 

und Tormann Németh holte sich verdiente 

Bewunderung beini dortigen Publikum. 

Ausserdem war noch Doncses Ernö, Jozsa 

und Kedl gut. — Am Sonntag, den 20. Sept. 

findet das Retourspiel gegen den Stegers- 

bacher Sportverein um 3 h Nachmittag statt..

Offensive an der Ta la - 
verafront.

Lissabon, 16. SepL
Wie der Sonderkorrespondent des: 

Lissaboner „Seculo“ aus Taladera mel
det, ist an der Talaverafront eine grosse 
Offensive der Nationalisten im Gangt 
die diesen Geländegewinn in der Rich
tung auf Toledo einbrachte. An ein
zelnen Punkten seien die Truppen des 
Obersten Yagueelfkilometer vorgedrun
gen und stünden nur noch 40 Kilome
ter von Toledo und reichlich 80 Kilo
meter von Madrid entfernt.

Dienstag frühmorgens setzte der 
Angriff mit heftiger Artilleriebeschiess- 
ung der Gegnerischen Stellungen süd
lich der Landstrasse von Talavera nach 
Madrid ein, unter derem Schutz die 
Nationalisten das vier Kilometer weite 
Niemandsland zwischen den beiden 
Fronten fast wollig durchquerren konn
ten. 600 Meter vor den Stellungen der 
Regierungsstreitkräfte gruben sie sich 
wieder ein. Gleichzeitig rückten weiter 
nördlich ebenfalls zwei Nationalistische 
Kolonnen vor und besetzten eine ganze 
Reihe von Ortschaften, darunter Lan- 
zahita, Cardinal dos Montos, Carcista, 
Cosar und die strategis besonders 
wichtige Stadt Escolona nordwestlich 
von Toledo.Escolona liegt nur wenige 
Kilometer von Magnedo entfernt.

Konferenz der Rompakt
staaten in Wien,

Rom, 16. September. , 
Auf Grund der Unterredun

gen, die d e r Staatssekretär für 
die auswärtigen Angelegenheiten  
Dr. Guido Schmidt während sei
nes Aufenthaltes in Italien mit 
dem Chef der italienischen Re
gierung Benito Mussolini und  
dem Aussenmlnlster Grafen Ciano 
hatte, und nach entsprechender 
Fühlungnahme w urde mit vo ller  
Zustimmung der ungarischen Re- 
glerung beschlossen, eine Zu
sammenkunft der Außenminister 
von Italien, Oesterreich und U n
garn Im Sinne der in den röm i
schen Protokollen vorgesehenen  
Regelung in der allernächsten; 
Zelt nach W ien einzuberufen.
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Der Ausbau des Telephonnetzes. 

Bisher sind insgesamt 5C.850 neue Fern

sprechstellen seit der Nachsicht der Anmelde

gebühr zur Anmeldung gelangt. Von den 

neuen Leitungen, die für den Fernverkehr 

anlässlich der Olympiade installiert worden 

waren, ist ein Teil auch weiterhin in Ver

wendung geblieben, da die früher bestande

nen Linien entlastet werden sollen.

Die österreichische Pferdeausfuhu 

nach Deutschland. In der Provinz finden 

grössere Reichsdeutsche Pferdekäufe statt, 

da das Kontingent noch nicht voll ausgenützt 

ist und mit Ende September abläuft, wie 

verlautet, soll im neuen Handelsabkommen 

ein bedeutend höheres Pferdekontingent als 

bisher eingeräumt werden. Die österreichische 

Pferdeausfuhr richtet sich zu mehr als 90 

Prozent nach Deutschland.

Kobersdorf. Brand. Am 5. September 

ging über die hiesige Umgebung ein Ge

witter nieder. Ein Blitz schlug in die Scheuer 

des Baumaterialienhändlers Julius Lautner 

und zündete. [Das Feuer breitete sich rasch 

aus, so dass binnen wenigen Minuten der 

Dachstuhl des Objektes eingeäschert war. 

Auch verbrannten verschiedene Baumaterialien 

auf dem Boden der Scheune. Das dort unter

gebrachte Auto sowie ein Motorrad konnten 

gerettet werden. Der durch den Brand ver

ursachte Schaden wird auf zirka 3.000 S 

geschätzt und ist durch Versicherung gedeckt.

Spareinlagen und Fremdenverkehr. 

Die anhaltend befriedigende Entwicklung 

des Fremdenverkehrs kommt auch im Monat 

August im Spareinlagestand der Geldinsti

tute zum Ausdruck. In diesem Monat sind 

die Einlagen bei den österreichischen Spar

kassen um rund 10 Millionen gestiegen. Am 

stärksten war natürliche! weise der Zugang 

in den eigentlichen Fremdenverkehrsgebieten. 

So hat sich zum Beispiel im Land Salzburg 

im Zusammenhang mit der Festspielsaison 

und des stärkeren Besuches der Grossglock- 

ner-Hochalpenstrasse der Spareinlagenstand 

um 2 Millionen Schilling gehoben.

Ollersdorf. Brand. Am 5, September 

schlug während eines Gewitters ein Blitz 

in das Anwesen der Landwirtin Maria Kranz 

ein und zündete. Das Feuer breitete sich 

sehr rasch auf das Wohn- und Wirtschafts

gebäude aus, das bis auf das Mauerwerk 

eingeäschert wurde. Herbeigeeilten Nachbarn 

gelang es, das Vieh aus dem Stalle zu retten. 

Dem Brande fielen auch die auf dem Dach

boden verwahrte Körnerfrucht, landwirtschaft

liche Geräte und die in der Scheune einge

lagerten Heu- und Strohvorräte zum Opfer. 

Den Feuerwehren aus Ollersdorf und Hacker

berg gelang es nach angestrengter Arbeit, 

aas Feuer einzudämmen und sein Ueber- 
greifen auf die Wohnräume zu verhindern.

S z e rmfnngl IS Wege" k°nnte nur eine Motor

werden Der C ^  Bet" eb erhalten

ca t r n  s WUrsac',,e Schade"  b' " äe‘

Ünterfrauenheid. Brand. Am 5. Sep

tember schlug während eines-Gewitters der 

Blitz in eine auf freiem Felde stehende Stroh

triste des Landwirtes Josef Bauer und zündete. 

Es verbrannten ca. 20 q Heu im Werte von 
S 140.—. Bauer war nicht versichert.

Lackenbach. Diebstahl. Der Klein

häusler Matthias Peruschitz und sein Sohn 

Josef haben in den letzten Jahren vielfach 

Getreide- und Felddiebstähie verübt. Vor 

kurzer Zeit wurden sie überwiiesen, mit einem 

Nachschlüssel die Getreidekammer des Land

wirtes Franz Wessely aufgesperrt und aus 

dem Schüttkasten eine grössere Menge Ge

treide gestohlen zu haben. Auch stehen die 

beiden im Verdachte, der Verübung einiger 

in den vergangenen Wochen Vorgekommener 

Einbrüche, im Orte und in der Umgebung. 

Peruschitz und sein Sohn wurden am 1. 

September von der Gendarmerie verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Oberpullendorf 

eingeliefert.

Arbeiten bei der Donau-Dampf- 

schiffahrts-Geseilschaft. Die Werft der 

Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

ist gut beschäftigt. Der Bau der beiden auf 

Stapel liegenden Motorfrachtischiffe schreitet 

rüstig vorwärts. Die Eisenbfmteile sind zu 

Dreiviertel genietet, die Einrichtung steht 

bei den Werkstätten in Arbeit. Die Hilfs

maschinen für die vier Motorschiffe sind 

bei der Industrie in Auftrag gegeben. Bei 

einer österreichischen Maschinefabrik ist ein 
25 Tonnenkran für die Kornauburger Werft 

bestellt und in Arbeit genommen worden. 

Das Fundament des Krans ist fertigestellt, 

mit der Montage wird demnächst begonnen.

Stunde Burgenlandes, In der nächsten 

Stunde des Bingenlandes, die am 21. Sep

tember 1936 von 18:35 bis 19 Uhr stattfindet, 

wird Herr Ulf Seidl eine Vorlesung halten 

über: Der Neusiedlersee, ein Städtensee.

I I  VERAHSTftLTUHgEH. |$|
Steingraben. Die Ortsfeuerwehr von 

Steingraben veranstaltet am 27. September 

im Gasthause Billovits ein Weinlesefest. Be

ginn 2 Uhr. Eintritt 80 Grpschen.

Kuktnirn. Der Männergesangverein 

„Eintracht“ in Kukmirn verunstaltet Sonntag, 

den 27. September 1936 im Gasthause des 

Gustav Wagner ein Weinlesefest. Beginn 2 

Uhr nachmittags.

Steinfurth. Am Sonntag, den 27. Sep

tember findet die Eröffnung der Gastwirt

schaft des Gastwirtes Gregor Németh in 

Steinfurth mit Musik statt.

Kr.-Tschantschendorf. Weinlesefest. Die 

Ortsfeuerwehr von Kroat Tschantschendorf 

veranstaltet am Sonntag, den 27. September 

im Gasthause des Herrn Klucsarits ein Wein

lesefest. Beginn halb 2 Uhr nachmittags. 

Eintritt 80 Groschen. Musik eine beliebte 

Kapelle.

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

Josef Schneider, Bregenz.

Moschendorf. Der Männergesangverein 

Moschendorf veranstaltet am Sonntag, den

4. Oktober 1936 in den Gasthauslokalitäten 

des Herrn Josef Noe ein Erntedank- und 

Weinlesefest. [Eintritt 80 Groschen. Musik: 

Kapelle Kroboth Strem.

Punitz. Die Ortsfeuerwehr in Punitz 

veranstaltet am 20. September ein Weinlese- 

fest, Beginn 2 Uhr nachmittag. Musik eine 

beliebte Kapelle.

! Zu verkaufen!
1 Kasten, 2 Tische, 1 Schreib

maschinentisch, 1 Petroleumkocher 

1 Reisepelz. 1 Eisenbett mit sechs 

Matrazen, 2 Polster. Näheres bei

Frau Dr. Kubinyi, Notarsgattin, Güssing,

Sonderfahrt
der

„Südburg“
zum Oktober-Fest

nach München
vom 1. bis 4. Oktober. 

Fahrpreis 40(— Schilling. 
Auskünfte bei der Süd

burg.

— Wohnhaus
mit Wirtschaftsgebäuden in 

gutem Bauzustande; eventuell 

mit 4 Joch W ald zn verkau

fen. —  Auskunft bei Johann 

Horváth; Tischlermeister in 

in Eberau 74.

Neue Sonderfahrten wagen
(Sitze* in Fahrtrichtung)

Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts« 
karten  u n d  Festabzeichen fü r

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illig s t In d e r  B uchdruckerei 
B artun ek ln  G üssing ve rfe rtig t.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
■ ■ ■ § •  •■SBaoBBi aaaMaas« mmmmmmt

TROSSES 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 UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LÄNDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECNISCHE WAREN!

Ansichts-,®tmenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr„ in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

BUCHDRUCKEREI
— BUCH- UND —  
PAPIERHANDLUNG

BELA BARTUNEK
GDSSING

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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Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
s e h r  g e e ig n e t  f ü r  H a u s  u n d  V i l l a  is t  s o f o r t  

z u  v e r k a u f e n .  N ä h e r e s  G ü s s i n g ,  N o  1 9 .

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

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I

Spielkartenzu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

—  Taufbriefe i n  m o d e r n s t e r  A u s 
f ü h r u n g  u n d  g r ö s s e r  A u s w a h l  i n  d e r  P a p i e r 
h a n d l u n g  B a r t u n e k ,  G ü s s i n g .

Unsere Druckerei befindet sich seit 

1. Mai Güssing, No 19.

Spielwaren und Gum m ibälle  
billigst in d e r Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Der Posterlagschein
det 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!

Herausgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. jDruckereiBéla Bartunek, Güssing.


	38

