Güssing am 17 September 1933.
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inseratenannahme ausserhalb des Bezirkes Güssing:

Ein Heeresbefehl zur Schaf
fung des Assistenzkorps.
Das Montag erscheinende Ver
ordnungsblatt des Bundesministeriums
für Landesverteidigung wird den fol
genden Heeresbefehl verlautbaren;
Soldaten!
Die militärischen Kräfte Öster
reichs werden eine erhebliche Ver
stärkung erfahren. In wenigen Wochen
wird die österreichische bewaffnete
Macht einen Stand von 30.000 Mann
aufweisen. An. Eure Seite werden die
Angehörigen
des
neugeschaffenen
Militärassistenzkorps, die A-Mannschaften, treten, und Euch um Grenzschutz
bei der Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit im Innern und bei
der Hilfeleistung in Unglücksfällen
untersützen.
Die A-Mannschaften sind allen
militärischen Gesetzen und Vorschriften
so wie Ihr unterworfen, sie werden
den gleichen Fahneneid leisten, bei
Euch und durch Euch ausgebildet
werden und unsere Uniform tragen.
Nur die Präsenzdienstzeit der A-Mann
schaften wird — im Gegenzatz zu
Eurer Dienstverpflichtung — im allge
meinen nur fünf Monate dauern.
Ihr Berufssoldaten und Soldaten
mit langer Dienstzeit, Ihr wartet, seid
und bleibt das Rückrat der bewaff
neten Macht: Ihr müsst jetzt Euren
kurzdienenden Kameraden in solda
tischer Pflichterfüllung vorangehen und
sie im guten Geiste unseres Bundes
heeres erziehen. So werdet Ihr Euch
selbst heranbilden, um — wenn die
Abrüstungskonferenz uns den Über
gang zu einem anderen Wehrsystem
gestattet — noch grösseren Aufgaben
gewachsen zu sein. Euer Ansehen
wird aber in der ganzen Öffentlichkeit
dadurch erhöht werden, dass von nun
an nur solche jungen Leute länger
dienende Soldaten werden können, die
sich als A-Mannschaftspersonen be
sonders bewährt haben.
Der Schaffung des neuen Militär
assistenzkorps sind schwierige aussenpolitische
Verhandlungen vorange

W e r b e d i e n s t W ien, I. W ollzeile 16. Tel. R. 275-31

gangen. Sie wurden von dem vielfach
bewährten Leiter des Rechtsbureaus
meines Ministeriums, dem österreichi
schen Hauptdelegierten bei der Ab
rüstungskonferenz, S-iktionschef Doktor
Robert Hecht, mit unermüdlicher Aus
dauer und ausserord&itlicher Geschick
lichkeit zu einem guten Ende geführt.
Sektionschef Hecht gilt meine beson
dere Anerkennung, ihm gebührt auch
der Dank der Soldaten.
Vaugoin, G. d. J.

sonders geeignet erachtet werden, können
auf ihr Ansuchen anschliessend an ihre
Dienstleistung im Militärassistenzkorps nach
neuerlicher Anwerbung ins Bundesheer über
nommen werden, In diesen Falle haben sie
sich — unter Anrechnung der Präsenz
dienstzeit in Militärassistenzkorps — für eine
regelmässige Dienstpflicht im Präsidenzdienst
des Bundesheeres von insgesamt sechs
Jahren und weiteren sechs Jahren im Be
urlaubtenstand des Bundesheeres zu ver
pflichten.
Die Werbungen für das Militärassistenskorps finden vom 11. September bis 7,
Oktober statt.

Die bewaffnete Macht Öster
reichs braucht junge, von vateriändischen Geiste erfüllte Män
ner. Die Verlautbarung der Auf
nahmsbedingungen sei daher
zugleich eine Aufforderung an
die österreichische wehrbewuss
te Jugend, sich dem Vaterlande
zu widmen.
W o finden die W erbungen statt?
ln allen Wiener Kasernen mit Aus
nahme der Meidlirfger Kaserne und in allen
Garnisonsorten mit Ausnahme von Korneuberg, Wöllersdorf und Judenburg. Ausserdem
amtieren für ein bis drei Tage ambulante
Weibestellen. Die Amtstage und Oite der
ambulanten
Werbesiellen werden durch
Anschlag in den betreffenden Orten und
allgemein verlautbart.

Werbungen für das neue Militärassistenzkorps.
Nach der neuen „Vorläufigen Wehr
ordnung“ wird es jungen Männern, die im
18. bis 26. Lebensjahr stehen, ermöglicht,
durch Anwerbung zum Mi" 1 Mste.. > ps,
das einen Teil derbewatt
'acht bildet,
eine fünf- bis sechsmonaic a..uiarische Aus
bildung zu erhalten. Diese Auf " ' ’n g k a n n
auf Grund von Aufsuchen
-Vege der
Weiterverpflichtung bis zu E u e r e n sechs
Monaten verlängert werden. Anschliessend
an diese Präsenzdienstpflicht haben die
Manschaftspersonen des Militärassistenzkorps
noch — je nach der Dauer der allfälligen
Weiterverpflichtung — längsten*» ein Jahr
der bewaffneten Macht als Dienstpflichtige
des Beurlaubtenstandes anzugehören.
Mannschaftspersonen des Militärassi
stenzkorps die für den Soldatenberuf be

W er wird angeworben ?
Angeworben wird wer, folgenden Auf
nahmsbedingungen entspricht: Österreichi
sche Bundesbürgerschaft ; Bekenntnis zur
demokratischen Republik; volle moralische>
geistige und körperliche E ignung; Mindest
alter : am 31. Dezember 1933 voll erreichtes
18. Lebensjahr ; Höchstalter : im Laufe des
Jahres 1933 voll erreichtes 26. Lebensjahr ;
Volksbildung ; Kenntnis der deutschen Sprache
in Wort und Schrift; ledig (Bewerber, deren
Ehe getrennt — nicht geschieden — wurde,,
kommen für die Aufnahme nur dann in Be
tracht, wenn aus der getrennten Ehe keine
Kinder vorhanden s in d ); bei Minderjährigen
die Zustimmung des Vaters oder Vormundes;
Tauglichkeitsbedingungen 156 Zentimeter,
heeresärztlich konstatierte Volltauglichkeit.
Zur Orientierung d ie n e : Gebiss vollständig,
dass die Sprache und Kaufähigkeit nich^
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leidet. Träger von Brücken die aus G oli
angefertigt wurden, sind bei sonstiger Eig
nung tauglich. Auch geringfügige Erkrankun
gen der Atmungs- und
Kreislauforgane,
Neurasthenie und Neurose bedingen Dienst
untauglichkeit.
Nicht angeworben werden : Bewerber,
die den Aufnahmsbedingungen nicht ent
sprechen ; vom Wahlrechte und der Wählbaikeit in den Nationalrat ausgeschlossen
wurden; im Laufe dieser Werbungen von
einem Heeresarzte untauglich befunden wer
den ; strafweise oder wegen Nichteignung
aus einem öffentlichen Dienste entlassen
w urden; schon im Heere gedient haben und
entlassen wurden.

Welche Dokumente sind erfor
derlich?
a) Heimatschein. An Stelle des Hei
matscheines genügt auch von eine der po
litischen Behörde ausgestellte „Bescheini
gung der Bundes- und Landesbürgerschaft“.
Optanten, die noch keinen Heimatschein
und auch keine Bescheinigung über ihre
Bundes- und Landesbürgerschaft besitzen,
haben die Optionsurkunde,
Anerkennung
der Option durch das Bundesministerium
für Inneres und Unterricht (jetzt ^Bundes
kanzleramt [Inneres]) oder einer Landesre
gierung vorzulegen;
b) Geburtsdokument im Original ;
c) Leumundszeugnis, das von der Bun
despolizeibehörde, bezw. wo eine solche
nicht besteht, von der Gemeinde ausgestellt
wird und nicht älter als drei Monate sein
d a rf ;
d) Schulentlassungszeugnis;
e) etwaige Lehr- und Gesellenbriefe
oder Meisterprüfungszeugnisse;
f) bei Minderjährigen die Zustimmungs
erklärung des Vaters oder Vormundes, und
zwar 1933 ausgestellt. Die Unterschrift des
Vaters hat entweder beim Gemeindeamt
(in Wien beim magistratischen Bezirksamt)
zu erfolgen, oder es ist die gerichtliche oder
notarielle Beglaubigung der Unterschrift bei
zubringen. Der Vormund hat die vormundschaftsgerichtiiche Genehmigung seiner Zu
stimmungserklärung nachzüweisen ;
g) lmpfzeugnis (wenn die letzte, mit
positivem Erfolg vorgenommene Impfung
nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt);
h) allfällige militärische Dokumente.

Was muß der Bewerber noch
m itbringen!
Für Drucksorten 1 S in Bargeld. Stem
pelgebühren : Zur Anmeldung eine 1-S-Stempelmarke und für jede nicht gestempelte
Beilage eine 20-g-Stempelmarke.

Was w ird den Mannschaften im
MilitMrassistenzkorps geboten!
Für die Dauer des Präsenzdienstes ein
Taggeld von 50 g, ferner volle unentgelt
liche Verpflegung, kasernmässige Unterkunft,
Ausstattung mit militärischer Bekleidung,
Schuhen und Wäsche und im Falle der
Erkrankung unentgeltliche, ärztliche Be
handlung.

W er erteilt Auskünfte ?
Auskunft wird erteilt bei allen Heeres
verwaltungsstellen und in allen Kasernen.
Die Vorlage von Aufnahmsgesuchen an das
Bundesministerium für Heereswesen und
mündliche Vorsprachen bei diesem Amt in An
gelegenheit der Aufnahme sind als zwecklos
zu unterlassen.
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listische Beamte tun, das haben,
mit anderer Zielsetzung, sozial
demokratische
Beamten tausend
0.
B. Der Beamte ist der Diener des
mal getan. Haben sie nicht die
Staates, Das ist selbstverständlich etwas
Amtsgewalt
missbraucht, Dienst
anderes als Diener einer Partei. Der Staat
geheimnisse
verraten und ver
ist das Ganze, Partei hingegen ist Teil.
kauft,
Akten
verschoben,
Gesprä
Gewiß kann der Fall eintreten,
daß eine einzige Partei zur Hü che angehört, die Regierung
terin des wahren und echten verächtlich gemacht, den Post-,u.
Staatsgedankens, der im Volke Telegraphenverkehr lahmgelegt
lebendig wurzeln muss, oder Bahnen zum Stehen gebracht,
auch zur Trägerin der Staatsge Dienststellen an Günstlinge ver
walt w ird. Und der umgekehrte Fall ist schoben? wir wollen das über
den Ereignissen der letzten W o 
möglich, dass die Parteien den Staat sozu
chen nicht vergessen I
sagen unter sich aufteilen. Der Beamte

Der Staat u, seine Beamten.

bleibt gleichwohl, so oder so, der Garant
der Überparteilichkeit, der Ordnung und
Autorität. Nur aus diesem Grund räumt die
Verfassung dem Beamten gewisse Sonder
rechte ein. Diese und sein Diensteid stehen
nicht in Widerspruch zu einander, sondern

sind zwei Seiten ein und derselben Medaille:
der Staatstreue. Auch die dem Beamten
garantierte Gesinnungsfreiheit widerstreitet
nicht dem Wesen seiner Funktion, sondern
soll lediglich den Weg zu einer Reform
freihalten, wenn der Staat in manchen oder
vielen seiner Einrichtungen entartet. (Jede
andere Auffassung der Gesinnungsfreiheit
der Beamten wäre liberal und daher staats
zersetzend.)
Im Parteienstaat ist das rechte tradi
tionsstarke Beamtenbewusstsein weithin ver
lorengegangen. Man muss sich dieser Ursache
erinnern, um so manches Vorkommnis der
Gegenwart zu verstehen. Die Marxisten
presse und ihre Helfershelfer möchten es
gerne so darstellen, als ob es keine andere
Gleichung mehr gäbe als die „National
sozialismus-Staatsfeindschaft“. Warum ? Weil
sich die Regierung momentan veranlasst
sieht, gegen einzelne nationalsozialistisch
gesinnte Beamte, die gegen ihre Amtspflicht
verstossen haben, vorzugehen. Da haben
Post- und Telegraphenangestellte Dienstge
heimnisse preisgeben, Polizeibeamte anschei
nend nicht durchgegriffen, Bundesbahnbe
amte bei Abnahme oder Ablegung des neuen
Diensteides spöttische Bemerkungen gemacht.
Die Suspandierungen vom Amt, die infolge
dessen vorgenommen worden sind und der
zeit noch vorgenommen werden, sind uns
— unter anderem — angesichts des Antrei
bereifers, den die rote Presse entwickelt,
ein Anlass zum Nachdenken über das Thema
„Marxismus und Staatstreue“ Vielleicht ist
es gut, immer wieder, wenigstens in gewis
sen Zeitabschnitten, auch diese Seite kritisch
zu beleuchten. Sie ist aktueller, als man de nkt!
Amtsmissbrauch zugunsten der sozial
demokratischen Partei ist eine solche wohl
nicht unbekannte Erscheinung bei denen,
die jetzt so überaus entrüstet sind — Amts
missbrauch in allen Schattiernngen, vom
Hochverrat angefangen bis herab zur Kor
ruption. Was jetzt nationalsozia

Man kann kaum sagen, dass die Mar
xisten die heute in Paris und in Prag ein
deutig schwersten Hochverrat treiben, die
durch die Entschliessung der zweiten Inter
nationale (von Dr. Otto Bauer verfasst und
vertreten !) zum Sturz der faszistischen Regie
rung auffordern (wie oft hat nicht die
„Arbeiter-Zeitung“ das Kabinett Dollfuss
„klero-faschistisch“ genannt 1), dass diese
Marxisten ein Recht häten, viel Geschrei
über Verletzungen der Staatstreue durch
andere zu machen. Sie wiegen sich offen
bar in Sicherheit, weil sie innerhalb der
Beamtenschaft so zahlenkräftig sind. Nach
dem Jahrbuch des Bundes der Freien Ge
werkschaften gab es zum ' Jahresende 1932
in der roten Eisenbahnergewerkschaft 55.021
gegen 62 839 Mitglieder im Vorjahr; die
Abnahme beträgt nicht viel mehr als der
mitlerweise erfolgte Abbau. Auch die rote
Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten
hat den bisherigen Antimarxismus nicht
schlecht überstanden : sie zählte Ende 1932
mit 40.860 Mitgliedern nur um rund 4500
weniger als zum Jahresende 1931. Ähnliches
gilt von den roten Postangestellten und
besonders natürlich von den unter hohem
Proteklorrat stehenden Wiener Gemeinde
angestellten.
Das gegen diesen Zustand Durch
greifendes unternommen werden kann, zeigt
das Beispiel des roten Militärverbandes, der
vor fünf Jahren noch über 7000 Mitglieder
zählte, für Ende 1932 hingegen nur mehr
655 Mitglieder ausweist.
Es scheint uns notwendig, gerade in
diesen Tagen der Massregelung nationalsozialister Beamte auch auf die rote Klassen
kampffront, die von der marxistischen Presse
geflissentlich vernebelt — man könnte auch
sagen: getarnt — wird, hinzu weisen. Diese

Front, deren Markierungslinie
immer noch durch zahlreiche Äm 
ter läuft, wartet ihren Tag ab. Zu
erst, so spekulieren ihre Führer,
soll die Regierung mit dem natio
nalsozialistischen Gegner fertig
werden, dann will die Sozial
demokratie es wieder mit dem
„Kleriko-Faschismus“ aufnehen.
Aber die Herren Genossen täu
schen sich; es, w ird anders
kom m en!

Singer fast
Nähm
aschine
neu
zu verkaufen.
Näheres in der Papierhandlung B. Bartunek,
Güssing.
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AUS NAH UND FERN.
P ö ttsc h in g . Betriebsunfall Der beim
Braunkohlentagbau in Pöttsching als Pumpenwärfer beschäftigte Johann Riegler aus Pött
sching wurde im Betriebe durch Absturz
eines Stück Erdreiches verletzt. Riegler wurde
nach erfolgter ärztlicher Hilfeleistung in das
allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neustadt
gebracht.
G üssing. Verhaftung. Am 30. August
wurde der am 12. Juni 1987 in St. Stefan
bei Leoben, Stmk. geborene landw. Hilfs
arbeiter Viktor Strasser, der in C. S. R. in
der Gemeinde Schüttenhofen, Bezirk Podmok zuständig ist, wegen verbotener Rück
kehr und Betteln in Güssing verhaftet und
dem Bezirksgericht eingeliefert.
H asendorf. Unfall. Alois Jandrisovits,
Landwirt in Hasendorf, hat am 24. August
seinen 13 Monate alten Stier nach Güssing
getrieben. Ausserhalb der Ortsschaft Hasen
dorf wurde der Stier angesichts eines Rad
fahrers scheu und sprang über den Strassen
graben. Der Stier hat den Jandrisevits in den
Graben gestossen und mit den rückwärtigen
Füssen auf den Brustkorb getreten, so dass
er einen Rippenbruch erlitten hat. Nach An
legung eines Verbandes im Krankenhaus
Güssing wurde Jandrisovits in häuslicher
Pflege belassen. Fremdes Verschulden liegt
nicht vor.
O g g a u . Unfall beim Karusseltrieb.
Beim Kirchweihfest in Oggau am 28. Aug.
stand der Schleifer Martin Hirsch aus Schat
tendorf ausserhalb des Karussels der Maria
Haider, um derselben beim Betriebe des
Karussels behilflich zu sein und das Auf
springen der Kinder während der Fahrt zu
verhindern. Während der Fahrt löste sich
nun eine zwischen zwei Pferden befindliche
Verbindungskette und drehte sich ein Pferd
mit dem Vorderteil nach aussen und traf
den Schleifer Hirsch am Kopfe, so dass
derselbe erhebliche Verletzungen erlitt. Die
Rettungsabteilung der freiw. Feuerwehr in
Oggau leistete dem Verletzten erste Hilfe.
Ein Verschulden an dem Unfalle kann nie
mand zur Last gelegt werden.
P ö tts c h in g . Autounfall. Der Kaufmann
Emil Richter aus Wien unternahm am 29.
August mit seinem eigenen Auto, das er
selbst lenkte, eine Fahrt ins Burgenland. Auf
der Bundesstrasse, und zwar auf dem soge
nannten „Pöttschinger Berg“, hatte er einen
Unfall, der auf das Versagen der Lenkvor
richtung zurückzuführen ist. Richter erlitt
hiebei eine Verrenkung der linken Schulter
und eine Rissquetschwunde an der linken
Hand. Er nahm in Pättsching ärztliche Hilfe
in Anspruch, war jedoch instande, die Rück
reise nach Wien selbständig anzutreten. Der
Kraftwagen ist erheblich beschädigt.
H irm . Wutverdächtiger Hund erschossen.
Am 3. September um zirka 6 Uhr lief ein
ortsfremder und anscheinend wutverdächtiger
Hund, ohne Maulkorb, im geschlossenen
Ortsgebiete Hirm umher und biss tbeim
Durchstreifen in Hirm den im offenem Hof
raum an der Kette hängenden Haushund des
Landwirtes Matthias Schappelwein in Hirm
Nr. 32. Der Fremde Hund wurde am 3. Sept.
um 7 Uhr 30 im Einvernehmen mit dem
Gemeindeamte in Hirm erschossen und die
Bezirkshauptmannschaft Mattersdorf von dem
Vorfall in Kenntnis gesetzt.
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in Büssing: Güssinger Sparkesse
Nickelsdorf. Unfall. Der 30jährige
Hilfsarbeiter Matthias Heintzl in Nickelsdorf
Nr. 245 ist am 1. September abends ge
legentlich des Herunterräumens von Getreide
in der Scheune des Landwirtes Andreas
Falb in Nickelsdorf Nr. 384 infolge eigener
Unvorsichtigkeit vom Blindboden auf die
4.5 m tiefer gelegene Scheunentenne gefallen
und musste in Schwerverletztem Zustande
mit einem Unterarmbruch, einem Nassenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung in das
Landeskrankenhaus nach Kitsee geschafft
werden.
S c h re ib e rs d o rf. Ertappter Holzdieb.
Eine Gendarmeriepatrouille des Postens
Pinkafeld stiess im Walde bei Schreibers
dorf auf den Zigeuner Leopold Károly, vulgo
Koinhas aus Schreibersdorf, als er einen eben
nach Zigeunerart mehr als einen Meter vom
Erdboden entfernt abgehackten Baumstamm
wegschleppen wollte, um so auf billige
Weise zu einem Brennholz zu kommen. Er
wurde zur Anzeige gebracht.!
W iesfleck. Ertappter Wilddieb. Am
31. August betrat der Schulleiter und Jagd
pächter Alois Hasivar aus Wiesfleck den
Landwirt Franz Wagner, ebenfalls aus Wies
fleck, beim Wildern und nahm ihm ein
unter dem Rocke verborgenes scharf gelade
nes Flaubertgewehr ab. Wagner wurde von
der Gendarmerie wegen versuchten Wild
diebstahles und unbefugten Waffentragens
dem Gerichte angezeigt.
G ro s s p e te rs d o r f. Motorradunfall. Am
3. Sept. nachmittags fuhr der Malermeister
Alexander Wilkovitsch aus Oberwart mit sei
nem Kleinkraftrad auf der Bundesstrasse
von Oberwart nach Grosspetersdorf. Am
Soziussitz sass die 19jährige Maria Hicki
aus Oberwart. Zirka 3 km von Grosspeters
dorf sprachen die beiden während der Fahrt,
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wobei sich der Lenker drehte. Durch diese
Unvorsichtigkeit geriet er mit dem Fahrzeug
auf einen Schotterhaufen, stürzte und beide
blieben auf der Strasse liegen. Während der
Lenker mit geringeren Hautabschürfungen
devonkam, erlitt die Mitfahrerin einen Schlüs
selbeinbruch. Sie wurde sogleich vom Chauf
feur Holzmann aus Grosspetersdorf in das
Krankenhaus Oberwart gebracht.
S totzing. Schadenfeuer. Am 4. Sepi.
gegen 2 Uhr 30, brach am Dachboden des
auf der Hofseite mit Schindeln und auf der
Nachbarseite mit Ziegeln gedeckten Wohn
hauses des in Stotzing Nr. 110 wohnhaften
Gasthausbesitzers Matthias Grüner ein Feuer
aus, dem die Ziegelbedachung des Gast
hauses samt Nebenräumen gänzlich und jene
des Wohnhauses, Stalles und Eiskellers teil
weise zum Opfer fielen; ausserdem sind
ca. 120 Bündel Kukuruzstroh von der Fech
sung 1932 und 3 Bund Bohnen verbrannt.
In der Nacht vom 3. Sept. zum 4. Sept.
wehte ein heftiger Wind, sodass der Brand
aller Voraussicht nach durch Funkenflug
oder Unvorsichtigkeit erfolgt sein dürfen.
Durch das sofortige Eingreifen der freiwil
ligen Feuerwehr und der Ortsbewohner
Stotzings wurde ein Übergreifen des Feuers
auf Nachbarobjekte verhindert. Der durch
den Brand enstandene Schaden beträgt
ca. 5.000 S. Eine Versicherung bestanden.
W in te n . Schweineroltauf. Der Land
wirtin Anna Luisser in Winten (Bergen)
sind am 26. August zwei Schweine an
Rotlauf verendet.
R o te n tu rm . Unfall. Am 30. August
nachmittags hat der in der Emilienmühle
Rotenturm beschäftigte Mühlenbesitzerssohn
Josef Stieber aus Oberwart aus Unvor
sichtigkeit mit der rechten Hand in den
Detacheur (der Maschine znm Zerreissen
der aus dem Walzengang kommenden Mahl
produkte) gegriffen, um sich zu überzeugen,
ob sich das durchlaufende Mehl nicht etwa
verstopft hat. Er kam hiebei mit den Fin
gern in den Schneckengang> sodass ihm vom
Mittelfinger und Zeigefinger je das erste
Glied abgerissen. Stieber wurde .nach der
ersten Hilfeleistung in das Oberwarter Kran
kenhaus gebracht. Josef Stieber geriet vor
etwa drei Jahren im Betriebe seines Vaters
mit der Hand in die Kreissäge und wurden
ihm damals schon einige Finger abgetrennt.
M inihof-L iebau. Verhaftung. Der von
einer Zollwachpatrouille der Zollwachabtei
lung am 30. August in Tauka aufgegriffene
dem Gendarmerieposten überstellte, perlustrierte Ausländer Rudolf Doberschek wurde
am 30. August wegen Bette Ins und Land
streicherei verhaftet und dem Bezirksgericht
in Jennersdorf eingeliefert. Der landwirt
schaftliche Hilfsarbeiter Peter Petschoga,
der unsteht im Bundesgebiet umherzieht
und seinen Lebensunterhalt nur durch Betteln
fristet (wurde am 2. Sebt. vom Gendarmerie
posten wegen Betteins und Landstreicherei
verhaftet und dem Bezirksgerichte in Jenners
dorf eingeiiefert.
G a tte n d o r f. Unfall. Der in Gattendorf
Nr. 206 wohnhafte 41jährige
Landwirt
Matthias Kaspar fuhr am 29. August gegen
11 Uhr 30 mit seinem Fuhrwerk vom Felde
kommend in die Ortschaft, unmittelbar in
der Nähe der Trafik wurden die Pferde
angesichts eines dort stehenden Motorrades
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scheli und gingen mit dem Wagen durch.
Matthias Kaspar konnte seine Pferde nicht
haltén und woHte vom Wagen springen.
Die Pferde maclften eine jähe Wendung und
Kaspar wurde dadurch vom Wagen geworfen,
wobei er durch diesen Sturz einen Becken
bruch erlitt und in das Spital nach Kittsee
mittels Réttungsauto überführt werden muss
te. Die Pferde konnten noch in der Nähe
der IMallsstelle durch den Landwirt Johann
Klemminger zum Stehen gebracht werden.
Fremdes Verschulden an dem Unfall liegt
nicht vor, da des Motor des Rades abge
stellt war.
S a u e rb r u n n : Einbruchsdiebstahl. In
cfer Nacht vom 24. zum 25. August wurde
bei dem Besitzer Josef Widä in Sauerbrunn,
Wiesenshasse Nr. 35, durch Nachschlüssel
das unbewohnte Kabinett geöffnet, aus dem
Gegenstände im Werte von ca. 1.000 Schil
ling entwendet Wurden, bei den bisher ge
pflogenen
Nachforschungen wurde beim
Hilfsarbeiter Karl Stefanek in Sollenau ein
Teil1 der Beute vorgefunden. Karl Stefanek
befindet sich beim Kreisgerichte in Wr.-Neu
stadt in Haft.
St. G o t t h a r d . Grossangelegte Übung
der ungarischen Feuerwehren. Aus Anlass
des 60-jährigen Jubiläums des freiwilligen
Feuerwehrvereines in St. Gotthard wurde
daselbst am 2. Sept. eine gross angelegte
Übung der Feuerwehren und Rettungsabtei
lungen abgehalten. Dieser Übung wurde
die Annahme zu Gründer gelegt, der Ort
St. Gotthard werde von feindlichen Fliegern
bombardiert und dadurch ein Objekt in Brand
gesetzt. Um 20 Uhr wurde durch Abbrennen
von- keuchtraketen vom Kirchturme aus, das
Nahen des erwarteten Fliegers avisiert und
die Feuerwehrsirene durch einige Minuten
in Tätigkeit gesetzt Die mit Sanitätsmaterial
ausgerüstete Rettungsabteihingen des Feuer
wehren trafen ám Sammelplatze ein. Das
Absehressen von Papierpöllem in Verbindung
mit dem Abbrennen rauchenttoickdnder Ra
keten im Weiehteile der Ortschaft soHte die
Fxplostenen der abgeworfenen Fliegerbom
ben darstelten. ln die Aktion wurde auch
ei*r Scheinwerfer und ein Maschinengewehr
eingezogen. Dös Flugzeug stammte vom
Staffel Szombathely und Welt sich sehr hoch,
so dass e s nuf durch das Motorgeräusch und
das Zeitweise Aufleuchten der Blinklichter
wahrzunehmen- war. Den zweiten Teil des
Luftangriffes bildete die Löschaktion, ln der
Annahme, da ss durch abgeworfene Brand
bomben ein Feuer zum Ausbruche gekom
men sei,, wurde in der Sensenfabrik durch
bengalische Beleuchtung der Anschein eines
Brandes gegeben. Es hatten nunmehr die
Löschfrains der Feuerwehren in Aktion zu
treten. Auch Levente und Pfadfinderabteilüngen wurden in den Dienst dieser Veran
staltunggezogen und hatten bestimmte Punkte
abzusperren. Am nächstem Tage, Sonntags
vormittags, fand am Hauptplatz eine Feld
messe statt, an der rund 600 Feuerwehrleute
teilnahmen. Auch aus den angrenzenden
österreichischen Gemeinden waren annähernd
rÖÖ Fetterwehrleute gekommen. Anschlies
send atf Defilierung fand in den Räumen des
Gymnasiums d ie Festsitzung statt; in welcher
eine AnZähP verdienter Feuerwehrleute de
koriert wurden. Nachmittags um 1*5 Uhr
fitrttf noch- eine Sehauübung dér Sanitäts-atJfctiungen am Sportplätze statt.
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O b e r w a r t. Diebsfahl. Am 15. August
wurde beim Rabbiner Michael Rosenberger
in Oberwart durch eine unbekannte Frau ein
Diebstahl verübt. Diese Frau entwendete
verschiedene Effekten im Werte von 53 S.
Auf Grund der vom Gend. Posten in Ober
wart eingeleiteten Erhebungen gelang es, die
Identität dieser Unbekannten in der Person
der 24jährigen Iandw. Hilfsarbeiterin Rosa
Bundschuch aus Riedlingsdorf festzustellen.
Dem Gend. Posten St. Michael gelang es,
die gestohlenen Effekten sicherzustellen. Ge
gen Bundschuh wurde die Anzeige erstattet.
M üllendorf. Öffentliches Ärgernis. Am
3. September hatten der Steinmetzgehilfe
Josef Husswurm aus Mannersdorf a. L. und
der Bergmann Rudolf Scholz aus ZillingdorfWerk im Schankhause des Landwirtes Johann
Schinid in Müllendorf eine politische Ausein
andersetzung, in dessen Verlaufe Husswurm
die Vaterländische Front beschimpfte und
nationalsozialistische Flugblätter verteilte.
Scholz, der ebenfalls ein derartiges Flugblatt
bei sich hatte, erklärte dem Husswurm ge
genüber, dass er bei der S. S. war. Bei den
im Schankhause anwesenden Gästen wurde
ein öffentliches Ärgernis werursacht. Husswurrn und Scholz wurden festgenommen und

der Bezirkshauptmannschaft in Eisenstadt zur
weiteren Amtshandlung vorgeführt.
L o re tto . Wochenendlager, der Pfad
finderortsgruppe Pottendorf. Die Ortsgruppe
Pottendorf des österreichischeu Pfandfinder
korps „St. Georgen“ hat am 30. August
einen Wochenausflug zum Steinbruch bei
Loretto gemacht und dortselbst auf einem
freien Platze bis 1. Sept. gelagert. Zu diesem
Zwecke wurden zwei Zelte aufgeschlagen.
An diesem Ausflug haben 11 Pfadfinder im
Alter von 9 — 18 Jahren unter der Leitung
des Kooperators Josef Pals in Pottendorf
teilgenommen und pfadfinderische Lagerspiele
dürchgeführt.
S c h a c h e n d o rf. Schmuggel. Die Hilfs
arbeiter Karl Wukits und Josef Hodits aus
Schachendorf wurden am 2. September beim
Schmuggel von Fleich und Wein aus Ungarn
im Rastinwald bei Schachendorf, vom Zollwachrevisor Johann Opelz der Zollwachab
teilung angehalten. Bei der Anhaltung, sowie
im weiteren Verlaufe ging Wukits in gewalt
samer Weise gegen das Zollwachorgan vor.
Inzwischen kam auch der Hilfsarbeiter Ste
fan Hodits mit einer eisernen Stallgabel
und Josef Varga mit einer Sense versehen
hinzu, wobei Josef Varga den Revisor Opelz
an der Brust erfasste. Vorgenannte umringten
das Zollwachorgan, nahmen eine feindliche
Stellung ein, sodass Rev. Opelz sowohl
durch die gegen seine Person ausgeübte
Gewalttätigkeit als auch durch die drohende
Stellungnahme der zum Teil bewaffneten
Personen, an der Ausübung seiner Dienstes
verrichtung verhindert wurde und seine
Amtshandlung unterbrechen musste. Die
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Genannten wurden verhaftet und dem Be
zirksgericht in Oberwart eingeliefert.
U n te rw a rt. Verdacht der Körperbe
schädigung. Am 28. August nachmittags ge
riet der 35jährige Hilfsarbeiter Franz Mag
dics in Unterwart wegen Erbschaftsange
legenheiten mit seinem 75jährigen Vater
Franz Magdics in einen Streit, in dessen
Verlauf Fran/ Magdics jun. seinen Vater
mit Fäusten misshandelte und schliesslich
über eine Wagendeichsel stiess. Franz
Magdics sen. erlitt zwar keine äusserlich
sichtbaren Verletzungen, doch besteht der
Verdacht, dass er sich innere Verletzungen
zugezogen hat, weshalb sein Sohn dem Ge
richte angezeigt.
K ohfidisch. Unfall. Am 1. September
um ca. 6 Uhr 30 fuhren die Landwirte
Alois Windich und Anton Unger aus DeutschSchützen mit einem einspännigem Pferde
fuhrwerk auf der Strasse gegen Kohfidisch,
wobei sie an der rechten Seiten des Zug
tieres zwei und an der linken Seiten 1 Fohlen
angehängt hatten. Im Fidischerwald, bei der
sogenannten Kollerhöhe, wo die Strasse ein
ziemliches Gefälle aufweisst, kam der Wagen
wegen zu späten Einschleifens desselben ins
Rollen, wodurch die Pferde scheu wurden,
der Wagen mit voller Wucht an einen Tele
graphenmast anfuhr und hiebe ein 8 Monate
altes Fohlen des Unger im Werte von S 180
auf der Stelle getötet wurde. Unger, sowie
Windisch erlitten hiebei nur leichte Ver
letzungen an den Händen. Alois Windisch
wurde, da er die Fohlen in verkehrshindern
der weise an der rechten Seite des Fuhr
werkes angebunden hatte, wegen Übertretung
des Strassenpolizeigesetzes angezeigt.
P in k a fe ld . Ein Gewalttäter. Zwischen
dem Ehepaar Karl Mantsch und seinem um
28 Jahre jüngeren Gattin Anna Mantsch be
stehen ständig arge Unstimmigkeiten. Wie
schon oft zuvor, kam es auch am 5. Sept.
wieder zu einem heftigen Auftritt, in dessen
Verlauf Karl Mantsch seine Gattin zuerst mit
Fausthieben traktierte, dann auf sie mit einem
Taschenmesser losgehen wollte, schliesslich
mit einer Hacke einen Teil der Wohnungs
einrichtung demolierte und sein Gehaben
mit den fürchterlichsten Morddrohungen be
gleitete. Mantsch wurde von der Gendarmerie
wegen gefährlichen Drohung verhaftet und
dem Bezirksgerichte eingeliefert.
P o d e r s d o r f . Unfall. Am 29. August
früh trieb der bei der Urbarialgemeinde
Podersdorf am See bedinstete Hirt Matthias
Effenberger die Viehherde durch die Orts
strasse gegen den See auf die Weide.
Während des Triebes kam die 42 Jahre
Viehhirfensgattin Katharina Haring aus Po
dersdorf der Herde entgegen. Der bei der
Herde befindliche Stier ging gegen die
Höring los, warf sie zu Boden und verletzte
sie derart schwer, dass sie auf ^Anordnung
des behandelnden Arztes in Frauenkirchen
in das Krankenhaus Kittsee überführt wer
den musste.
Z urndorf. Unfall1. In der Gemeinde
Zurndorf haben am 4. Sept. mehrere Schul
kinder ein Wettschiessen mit Gummischleudern veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit hat
der 12jährige Martin Schuster ungewollt der
13-jährigen Martin Horváth am rechten Auge
mit einem Stein derart verletzt, dass dieser
sofort in das Landeskrankenhaus nach Kittsee
geschafft werden musste.
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P e r s o n a l v e r ä n d e r u n g . Die Landes
regierung
hat
den
Landesregierungsrat
Dr. Rudolf Behal mit 1. September 1933
definitiv mit der Leitung der Bezirkshauptmanschaft in Eisenstadt betraut.
Z e m e n d o r f . Münzenfund. Der Land
mann Matthias Köller in Temendorf Nr. 78
hat in seinem Presshaus das Erdreich ausgehoben und einen Teil dieses Objektes für
einen Keller umgearbeitet. Bei diesen Gra
bungen stiess er auf einen Tontopf der etwa
30 cm tief vergraben war. Dieser am 31.
August 1933 ausgegrabene Tontopf war mit
einem Tonstopsei verschlossen und enthielt
etwa 1700 alte Silbermünzen, die nach An
gaben des Konservators Dr. Fritz Hautmann
aus dem 12. Jahrhundert stammen.
Die A rb e itslo sig k e it im B u r g e n la n d .
Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist
im August 1933 um 343, d. s. 6% , auf
5344, darunter 554 Frauen, zurückgegangen.
Diese Zahl ist um 7 Prozent höher als die
vom August 1933. Der Stand der Arbeit
suchenden (inkl. Unterstützungsbezieher) ist
im Berichtsmonate um 9 Prozent gesunken
und beträgt am 31. August 1933 5704,
darunter 603 Frauen. Gegenüber dem Vor
jahre ist dieser Stand unverändert geblieben.
Von der Gesamtzahl der Unterstützungsbeziehei stehen im Bezüge der Notstandsaus
hilfe 4620 Personen, darunter 433 Frauen.
Diese Zahl ist seit dem Vormonate um 2 7
Prozent zurückgegangen.
A b g a n g d e r G a rn iso n O b e r w a r t
z u r G r e n z s ic h e ru n g n a c h Tirol. Die
hier dislozierte 3. Komp des Feldjägerbaons
Nr. 2 wurde zur Grenzsicherung nach Kuf
stein abberufen und ist am 1. September
mit den in Pinkafeld stationierenden Truppen
mit Extrazug dorthin abgegangen. Bei der
Abfahrt am Bahnhof in Oberwart hatte sich
eine grössere Menschenmenge eingefunden,
die sich in herzlicher Weise von der ab
fahrenden Truppe verabschiedete und ihr
Blumensträusse überreichte.
S te lle n a u s s c h re ib u n g . Die für die
Gemeinden Unterfrauenhaid, Lackendorf und
Raiding bestehende Gemeindeamtmannstelle
mitdem Amtssitze in Unterfrauenhaid, Bezirk
Obe;pullendorf, gelangt sofort zur Besetzung.
Zur Besoldung gehören die gesetlichen Be
züge und eine Netuuralwohnung. Bewerber,
welche die Stelle anstreben und den im § 10
des Gesetzes vom 4. Dezember
1926,
L. G. Bl. Nr. 96, enthaltenen Bedingungen
entsprechen, haben ihre Gesuche bis ein
schliesslich
16. September 1933 beim
Gemeindeamte in Unterfrauenhaid einzu
bringen.
M a ria sd o rf. Autounfall. Am 24. Aug.
abends fuhr der beim Gastwirt Franz Hof
mann in Mariasdorf bedienstete landw.
Hilfsarbeiter Karl Schmiet mit dem zweispännigen Pferdefuhrwerk seines Dienstge
bers vom Jahrmark Pinkafeld nach Mariasdorf
heim. Bei der am Ortseingang befindlichen
unübersichtlichen Kurve benützte Schmiet
die falsche Strassenseite als Fahrbahn. In
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Frühstück

ein Getränk,
w ohlschm eckend, g esu n d :
n a tü rlich Kathreiner
d en e c h te n K neipp M alz k affee
diesem Augenblick passierte das von Bern*
stein kommende, vom Chauffeur August
Gruber gelenkte Postauto, das, um einen
Zusammenstoss zu vermeiden, an dem neben
der Unfallstelle befindlichen Gartenzaun auffahren musste, wodurch der Kotflügel des
Autos eingedrückt wurde.
A b re ise d e s F e l d jä g e r b a o n s Nr. 2
a u s P in k a fe ld n a c h Kufstein. Am 1. Sept.
fand mittels Sondertransportes die Abreise
des Feldjägerbaons Nr. 2 der Garnison Pin
kafeld nach Kufstein auf unbestimmte Dauer
statt. Während der Einwaggonierung spielte
die Garnisonsmusikkapelle flotte Märsche.
Die Abreise des Militärs gestaltete sich zu
einer herzlichen Sympathierkundgebung der
auf dem Bahnhofe erschienenen Pinkafelder
Bevölkerung, die durch Überreichen zahl
reicher Blumensträusse und innige Abschieds
zurufe zum Ausdruck kam.
O b e rw a rt. Diebstahl. Seit längerer
Zeit werden von den in der Nähe der
Zigeunerkolonie Oberwart gelegenen Feldern
Feldfrüchte gestohlen. Als Täter kommen
nur Zigeuner in Betracht. Es ist am 4. Sept.
gelungen, eine grössere Anzahl von Zigeu
nern diese Diebstähle zu überweisen. Die
Anzeige wurde gegen sie vom Gend. Posten
erstattet.
D eutsch-Schützen. Verletzung. Der
in Deutsch-Schützen Nr. 82 wohnhafte Land
wirt Josef Knopf erhielt am 31. Aug. abends
beim Ackern von einem Pferde einen Huf
schlag, wodurch er eine Fraktur am rechten
Oberschenkel mit Durchtrennung und Ver
letzung der Weichteile erlitt. Nach erster
Hilfeleistung durch den Kreisarzt Doktor
Albin Schmuck, Eberau, wurde Knopf in
das Krankenhaus nach Güssing überfürt.
A u s s c h re ib u n g von z w e i B u n d e s 
f r e i p lä tz e n im S c h ü le r h e im e d e s B u n 
d e s r e a lg y m n a s i u m s in E is e n s ta d t. Im
Schülerheime des Bundesrealgymnasiums in
Eisenstadt gelangen für das Schuljahr 1933/34
zwei Bundesfreiplätze zur Verleihung. Ge
suche um Gewährung dieser Bundesfreiplätze sind an das Bundesministerium für
Unterricht in Wien I., Minoritenplatz 5, zu
richten und mit dem letzten Schulzeugnisse,
dem Geburtsscheine, Heimatscheine, einem
gemeindeamtlichen
Nachweise über die
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Vermögensbzw. Einkommenverhältnisse
und Familienauskunftsbogen belegt und mit
einem 1 S Stempel versehen bis längstens
20. September 1933 bei der Direktion des
Bundesrealgymnasiums in Eisenstadt einzu
bringen.
H o rn s te in . Verbrechen des Mordes.
Der in Hornstein Nr. 412 wohnhafte ar
beitslose Hilfsarbeiter Fabian Szuppancsich
hat am 3. Sept. gegen 14 Uhr nach dem
Verlaufe eines Wortstreites seine Gattin
Maria mit einem umgearbeiteten Militärkara
biner durch zwei Schüsse getötet und sich
unmittelbar nach der Tat mit der Selbst
anzeige am hiesigen Posten gestellt. Fabian
Szuppancsich wurde verhaftet und dem Be
zirksgericht in Eisenstadt eingeliefert.
G ü s s in g . Unfall. Albert Schratt in St.
Nikolaus Nr. 30 Wohnhaft hat am 2. Sept.
bei dem Steinmetzmeister Fiedler in Güssing
als Hilfsarbeiter gearbeitet. Infolge Unacht
samkeit ist Schratt mit den Fingern der rech
ten Hand zwischen Zementblöcke geraten,
hat sich diese gequetscht und den Kleinund Ringfinger verletzt. Schratt ist in ärzt
licher Behandlung. Fremdes Verschulden liegf
nicht vor.
O b e r w a r t . Verhaftung. Am 2. Sept
wurde der vom Stadtpolizeiamt Leoben
wegen Veruntreuung kurrendierte Maurer
gehilfe Josef Sevcik aus SIoup, C. S. R.
vom Gendarmerieposten in Oberwart verhaf
tet und dem Bezirksgericht eingeliefert.
S tillegung d e s M a r k tr e c h te s d e r
G e m e in d e P ilg e r s d o rf . Der Beschluss des
Gemeinderates in Pilgersdorf vom 30. Okto
ber 1932, wonach die mit dem Erlasse des
Amtes der burgenländischen Landesregierung
vom 11. Oktober 1927, Z. V I I - 867/5-1927,
bewilligten Jahr- und Viehmärkte am 24.
April und am ersten Montag im September
bis auf weiteres nicht abgehalten werden,
wurde genehmigt.
N ikelsdorf. Unfall. Die beim Gastwirt
Matthias Dörner in Nikelsdorf als Magd
bedienstete 19jährige Elisabeth Bernthaler
wollte am 30. August ein mit heissem Wasser
geffültes Schaf aus der Waschküche in den
Hofraum tragen. Als sie die von der Wasch
küche in den Hofraum führende Stiege hin
abstieg, strauchelte sie derart unglücklich,
dass sich der heisse Inhalt über ihren Körper
ergoss. Elisabeth Bernthaler erlitt von der
rechten Gesichtshelfte bis zum rechten Un
terschenkel Verbrennungen II. Grades und
musste sich über Anordnung des behandeln
den Arztes in das Landesspital nach Kittsee
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Delikatessengeschäft
in Ost-Steiermark
wegen Abreise billigst zu verkaufen.
Auskunft erteilt:

Genossenschaftssekretär Höchll, Güssing.

Benützen Sie die Umsteigkarten, Tourretourkarten und Vorverkaufskarten der „Südburg“ !

Fahrtunterbrechungen sind nicht gestattet,
ausgenommen notwendiges Uiasteigen und Warten auf den nächsten Anschlußwagen.
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ln bewegten Zeiten ist es besonders wichtig ein gut
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „VolksZeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.
D ieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elep h on -, T elegrap h en - und
R ad io-N ach rich ten d ien st und berichtet rasch und ausführlich
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen
ene illustrierte F am ilien -U n terh altu n gsb ellage, hutnorlstlsc h -sa tle r lsc h e Z eichn u n gen . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fle g e , „Die F rau en w elt“, N atu rsch u tz, F isch ereiJagd- und S c h ie ssw e se n , G artenbau und K leintierzucht,
H undezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der
grü n e B o te “ und P ed a g o g isch e Rundschau, D eutsche Sän
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitu n g,
L ich tb ild eck e, Film , v o llstä n d ig e s R adioprogram m , zw ei
sp a n n en d e; R om ane, W aren-, M arkt- und B örsen b erich te
V erlo su n g slisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind
ihre Bezugspreise sehr billig.
T ä g lich e Postsendung m on atlich S 4.20, v ierteljä h r
lich S 11.60, A usland: m on atlich S 7.90, „V olks-Z eitung“
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jährlich S 2.45, h alb jäh rlich 5 4.70, Ausland; vierteljäh rlich
S 5.65. M ittw ochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau
v ierteljä h rlich S 4.05, halb jäh rlich S 7.75, Ausland: v ie r te l
jä h rlich S 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T a g e u n en t
g e ltlic h . — V erw altu n g der „V olk s-Z eitu n g“, W ien, I.,
S ch u lerstra sse 16,29.
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Weitreichendste Verbindungen im In- und
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene
Fachbeamten. — Keine Provision.
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wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
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