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Das Urteil im Rintelen- 
Prozeß,

Am 14. März um 3U5 Uhr nachmittags 

verkündigte der Miütärgerichtshof das folgende 

Urteil :

Der Militärgerichtshof Wien erkennt 

zu Recht :

Dr. Anton Rintelen ist schuldig, im 

Jahre 1934 und insbesondere im Juli des 

Jahres 1934 in Rom und in Wien den ihm 

bekanntgewordenen Plan des Anschlages auf 

das Bundeskanzleramt vom 25. Juli 1934 

gebilligt und dadurch gefördert zu haben, 

dass er sich den Rädelsführern dieses An

schlages für die Bildung einer revolutionären 

Regierung zur Verfügung stellte. Er hat somit 

im einverständlichen Zusammenwirken mit 

ändern etwas unternommen, was auf die 

Herbeiführung einer Gefahr für den Staat 

von aussen, und auf eine Empörung und einen 

Bürgerkrieg im Innern angelegt war. Er ist 

bei dieser Unternehmung auf eine entferntere 

Weise beteiligt gewesen, doch liegt dabei eine 

besondere Gefährlichkeit des Unternehmens 

und des Täters vor.

Dr. Anton Rintelen hat hiedurch das 

Verbrechen des Hochverrates nach §  58 c 

StG., begangen und wird hiefür nach § 58 

c StG, II. Absatz, zur Strafe lebenslangen 

schweren Kerkers verurteilt.

Liebe Pfarrkinder!
Mit einem letzten Aufruf wenden 

sich Eure Seelsoiger an Euch, ehe unsere 

Glocken die feierliche Eröffnung der Mis

sion verkünden und die Zeit der Gnade 

beginnt. Wenige Tage nur trennen uns noch 

von diesem grossen Augenblick. Seid bereit I 

Seid alle entschlossen, ganz und gut 
mitzumachen!

Allen will die Mission etwas geben’ 

Allen hat sie eine besondere Gnade Gottes 

zu bringen. Darum kommet alle! Schliesse 

doch keiner sich aus 1 Kommet, Ihr Jüng
linge und Jungfrauen, Ihr, der Eltern 

und der Kirche frohe Hoffnung! Wer be

darf mehr als die Jugend der Führung und 

Festigung in Sturm und Gefahr? Mutig 

herbei! Kommet, ihr Männer und Frauen, 

Ihr Väter und Mütter 1 Grosses ist in Eure

Hand gegeben! Wohl und Wehe der Euch 

anvertrauten Kinder Schweres ist Euch auf

erlegt : Mühe und Sorgen ohne Zahl. Holet 

in der hl. Mission wieder Licht und Kraft, 
Mut und ¥rost.

Euch, Vorgesetzte und Herrschaften, 

bitten wir für Eure Untergebenen: Lasset 

ihnen Zeit, an der Mission Teilzunehmen ! 

Es ist nicht Euer Schaden. Treue im Dienst 

Gottes wirkt Tieue in der Menschen Dienst. 

Kommet auch Ihr, deren Verhältnis zur

an dem Ministerrat teilzunehmen, bei dem eine 

Proklamation an das deutsche Volk beschlos

sen sowie ein Gesetz zum Beschluss erhoben 

wurde, das von weittragender Bedeutung ist. 

Seit dem Austritt des Reiches aus dem Völ

kerbund und dem Verlassen der Abrüstungs

konferenz ist dies wohl die wichtigste Ent

scheidung, die die Reichsregierung getrof

fen hat.

Deutschland geht aufs Ganze: Nach

dem unlängst Minister Goering den Vertrag

ü e r  Großmutter weißer Wäscheschatzj 

Erforderte endlose Plage!

Enkelin lacht: mit Henk©, Pesrsi! 

Tage!

Kirche duich irgend 

getrübt ist, die Ihr
ein bitteres Erlebnis 

Eurem Gott und
Glauben vielleicht fremd gew or
den. In der Liebe Christi bitten wir Seel

sorger Euch herzlichst: kommet! Sehet und 

Höret auch Ihr! Schliesset Euch wieder 

enger an an Gott und Kirche !

Allen rufen wir mit dem Apostel zu : 

„Sehet, jetzt ist die Zeit der Gnade; jetzt 

sind die Tage des Heils!“ (II. Kor 6, 2.) 

Darum kommet alle ! Kommet gleich zur 

ersten, grundlegenden Predigt 1 Werbet in 

Eurem Kreise und gewinnet auch andere 

für die Mission! Es gehört zum Herrlichsten, 

eine Seele gerettet zu haben

An allen möge sich erfüllen : „G nade  
Euch und Frieden von Gott, un
serem Vater und dem  Herrn Jesus 
Christus!« (Eph. 1, 2.)

Eure Seelsorger.

Deutschlands schwer
wiegende Entscheidung.

Mn einer blitzartigen Plötzlichkeit hat 

Deutschland die Antwort auf die französische 

Kamm.rsiizung erteilt. Die Reichsregierung 

wurde rasch zu einem Kabinettsrat zusam- 

menbeiufen. Der Führer und Reichskanzler 

Adolf Hiir. f, der bekanntlich auch oberster 

Befeslsh.iber der Wehrmacht ist, hatte seinen 

Krankh itsuHaub unterbrochen und war von 

Berchtesgaden nach Berlin zurückgekehrt, um

von Versailles zum alten Eisen warf und 

vom 1. April, dem Geburtstag Bismaiks, ab 

Deutschland offen als Luftmacht deklarierte, 

gab Minister Dr. Goebels in einer Presse

konferenz zu wissen, dass als Ergebnis,des 

Kabinettsrates das Reich die allgemeine 

Wehrfplicht einführe und den Stand des 

Friedensheeres mit zwölf Korps und sechs- 

unddreissig Divisionen — das sind nach 

unsrer alten österreichischen Berechnung 

rund siebenhundertzwanzigtausend Mann — 

bestimme. Bedenkt man, dass in der Kam

merdebatte Ministerpräsident Flandin den 

Normalstand des französischen Heeres mit 

zweihundertdreissigtausend Mann feststellte 

und dieser selbst nach deutscher Berechnung 

die sechsmalhunderttausend nicht übersteigt, 

so hat man die Folie zu der in derselben 

Debatte gefallenen Anspielung des gewiss 

nicht demagogisch aufgelegten Staatsministers 

Herriot, wonach, wenn man vom Mass der 

deutschen Rüstungen offen sprechen dürfte, 

dies der Veröffentlichung eines Mobilisations

planes gleichkäme. Deutschland tut, was 

lange vor ihm die Türkei getan hat : es 

streift die Fesseln ab und geht nach dem 

eigenen Lebensgesetz vor. Ob es die allge

meine Wehrpflicht nach alter Auffassung 

zum Ausbau seiner Wehrmacht anwenden 

wird, steht noch dahin — wir in Österreich 

verlangen sie wohl auch, doch mehr aus 

sozialen und erzieherischen Gründen, und 

Deutschland wird wohl auf den Kern seiner 

neuen Wehr, das vollkommen geschulte Be

rufsheer, kaum verzichten. Die Erklärung 

der allgemeinen Wehrpflicht ist denn auch,
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HAMBURG-AMERIKA LINIE
Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, 
Mittel- und Südamerika sowie Kanada. 
Schnelldienst nach Ostasien. Mittel- 
meer- und Nordlandfahrten.

K o ste n lo se  Auskünfte und Anm eldungen:

STEFAN K LE E  - GÜSSING

Es reist sich g u t  m it  den Schiffen der  

H A M  B U R G - A M E R I K A  L IN IE

gleich der der Luftmacht, nicht nur eine Geste 

sie gilt auch als Antwort auf die letzte Pariser 

Kammersitzung und als Vorspiel zum bevor

stehenden Besuch des englischen Aussen- 

ministers.

ln jener Kammersitzung wurde nach 

einer mit sorgenschwerem Ernst geführten 

Nachtdebatte gestern frühmorgens eine vor

läufige Verlängerung des Präsenzdienstes, 

sichtlich ein Übergang zur zweijährigen 

Dienstzeit, als Gesetz angenommen, und die 

Gegensätze drehten sich nur urn das Mehr 

oder Minder, nicht um das Wesen, ln diesem 

Wesen : der Furcht vor Deutschland, war 

alles einig — selbst der Sozialistenführer 

Blum versicherte, dass die französische 

Arbeiterschaft „im Falle eines deutschen 

Angriffes auf Frankreich“ wie ein Mann 

aufstünde, um das Vaterland zu verteidigen 

Es ist nicht zu bestreiten, dass Frankreich 

seine fieberhafte Aufrüstung hauptsächlich 

mit Hinsicht auf die deutsche betreibt. Wohl 

rüstet auch Sowjetrussland, England, selbst 

die neutrale kleine Schweiz auf, doch auch 

ihre Aufrüstung scheint, zumindest zum Teil, 

von der deutschen bewirkt zu sein. Man 

fürchtet Deutschlands Waffenmachtüberhaupt, 

besonders aber wegen der Zielsetzungen, 

mtt denen das neue Regime die Macht im 

Staate errungen hat.

Nun darf man gewiss nicht ungerecht 

sein, ln der Furcht spielt, besonders auf 

französischer Seite, auch schlechtes Gewissen 

mit. Wie hatte man das geschlagene Deutsch

land noch mit den Füssen getreten, wie dies 

dann immer noch übertrumpft, damit ihm 

die Lust vergehe und die Möglichkeit nicht 

bleibe, sich jemals schadlos zu halten I Wie 

recht hatten die Unzufriedenen wenigstens 

in dem einen Punkt, dass man ungerüstet 

zum Spielball der übrigen wird und die Pflicht 

gegen sich habe, zu tun wie diese Übrigen 

und sich mit entsprechender Rüstung zu 

versehen ! Wäre es nicht beschämend und 

wäre die Lage in der Tat nicht beängstigend, 

man könnte belustigt zusehen, wie anders 

nun dieses Deutschland behandelt, in Be

tracht gezogen, beinahe umworben wird, 

seitdem es wieder ist, was es war: eine 

der bestausgerüsteten Militärmächte. Dabei 

wendet sich diese neue Militärmacht — nach 

den Versicherungen der massgebenden Per

sönlichkeiten — , wenigstens der Form nach, 

nicht gegen die Abrüstung. Sie ist zu ihr

bereit, aber nur, wenn es zu gleicher Zeit 

und gleichmässig geschieht, auf der Grund

lage völliger Gleichheit. Und Unrecht hat 

Deutschland auch in dieser Beziehung nicht, 

da mit dem Zerreissen des Versailler Ver

trages eigentlich die Westmächte den Anfang 

machten, ‘als sie die Abrüstung vorzunehmen 

sich weigerten, obwohl im Vertrag die Ent

waffnung Deutschlands ausdrücklich als erster 

Schritt zur allgemeinen Abrüstung bezeichnet 

steht. Fünfzehn Jahre hat Deutschland auf 

den zweiten Schritt gewartet — doch nie

mand hat sich dazu bequemt. Nun stellt 

sich Deutschland, wie in einem Aufruf der 

Reichsregierung gesagt wird, auf die eigenen 

Füsse und will sich sein Recht selbst ver

schaffen.

Dies kann als Recht freilich nur gelten, 

solange es rechtlichen Zwecken dient. Den 

tiefsten Eindruck auf die französische Kam

mer machte ausser der angeführten An

spielung Heriots auf die riesige Überlegenheit 

der deutschen Rüstung ein Wort des Kriegs

ministeis General Maurin. Es war von 

Provokationen die Rede, und da meinte er, 

als Haupt der französischen Armee könne 

er sich nur eine Provokation denken: die, 

die in der Schwäche dieser Armee bestünde. 

Wie Deutschland selbst darauf hingearbeitet 

hat, wieder zu werden, was es gewesen, 

und seiner Kraft eingedenk zu sein, 

so schuldet es der Mitwelt die Beweise 

dass es ihm mit seinem Friedenswillen ernst 

ist und sich die Macht nicht wieder erkämpft 

hat, um sie nun auch selbst vor Recht gehen 

zu lassen. Mahnworte, wie die in der 

französischen Kammer gefallenen, lassen sich 

nicht überschreien, und Argumente nicht 

abtun, indem man, wie das Hauptorgan des 

neuen Deutschland es tut, über die franzö

sischen Sorgen und Bedenken unter dem 

Titel berichtet : „Frankreich versetzt der 

Abrüstungspoiitik den Todestsoss!“ Das 

dürfte Frankreich kaum wollen — d'e Ab

rüstung ist auch nicht tot, man muss sie 

aber wollen.

Auch Deutschland muss sie wollen, und 

es ist nun auch im Besitz der Kraft, um 

diesen Willen zu unterstreichen. Auch in 

Paris hat man, obwohl im vollen Aufrüsten, 

betont, dass man die Hoffnung auf die Rück

kehr der Vernunft nicht aufgeben, von den 

Bemühungen um sich nicht ablassen dürfe. 

Dieser Hoffnung sind alle Völker, diesen 

Bemühungen widmen sich alle, die guten 

Willens sind. Letzten Endes müssen sie 

durchgreifen.

Amerika.
In Amerika soll es laut Statistik 22 

Millionen Arbeitslose geben, wahrlich eine 

ungeheure Zahl aber in Amerika geht alles 

ins Gigantische, Reichtum und Elend.

Abessinien und Italien.
Zwischen diesen beiden Staaten schwe

ben derzeit Verhandlungen um die Streit

fragen, die sich zugespitzt hatten, zu berei

nigen. Die Truppentransporte der Italiener 

gehen aber ununterbrochen weiter und es 

dürften bis zum heutigen Tag zirka drei 

Divisionen nach Afrika veschifft worden sein. 

Italien hat aber auch alle Ursache sehr vor

sichtig zu sein, denn die Abessienir sind ein

sehr kriegerisches Volk und zum Teil auch 

modern bewaffnet. Es ist ein Volk von zirka 
1 Millionen Einwohner. Schon einmal gab 

es zwischen Italien und Abessinien einen 

Krieg, der für Italien sehr verlustreich endete, 

denn in der Schlacht bei Adua im Jahre 

1896, schlug der abessinische Kaiser Menelik,

II, die Italiener unter General Baratiere, wobei 

dieser General auch fiel.

Abessinien ist das letzte selbständige 

Land in Afrika und Italien braucht für seine 

so rapid zunehmende Bevölkerueg Land, es 

braucht Kolonien und da das übrige Afrika 

ja bereits aufgeteilt ist, trachtet es hier festen 

Fuss zu fassen. Jedenfalls werden die kom

menden zwei Monate entscheiden ob es 

zwischen diesen Staaten zum Kriege kommt 

oder nicht.

Griechenland.
Der Aufstand zusammengebrochen. 

Die griechischen Regierungstruppen haben 

die Truppen der Meuterer vollkommen ge

schlagen und zerstreut. Nun bekommen die 

Kriegsgerichte zu tun. Der Rädelsführer der 

ehemalige Ministerpräsident Venizilos ist 

geflohen, doch wurde sein grosses Vermögen 

beschlagnahmt. Auch haben sich die meu

ternden Kriegsschiffe der Regierung ergeben. 

Dieser Venizelos, heute bereits 71 Jahre alt 

ist ein alter Revolutionär und soll er in seiner 

Jugend ein Bandenhäuptling gewesen sein, 

der aber das fabelhafte Glück hatte eine der 

reichsten griechischen Frauen zu heiraten. 

Manche Menschen können eben aus ihrer 

Haut nicht heraus, denn der Mann hätte 

doch wirklich schön leben können, aber nein, 

er musste immer Unfrieden stiften und was 

kümmerte es ihn, wenn auch viele Hunderte 

für seinen Wahn sterben mussten.

AUS NAH UNO FERN.
— Freiwillige Weidmannsprüfung.

Zur Hebung des edlen Weidwerkes hat die 

Vereinsleitung der Ortsgruppe des Burgenlän

dischen Landesjagdschutzvereines in Güssing 

beschlossen, dass die diesjährige „Freiwillige 

Weidmannsprüfung“ Mitte Mai in Güssing 

von der hiezu bestellten Prüfungskommission 

abgehalten werde. Anmeldungsformulare 

werden auf mündliches oder schriftliches 

Ersuchen vom Schriftleiter der Ortsgruppa 

(Dir. Fand!) bereitwilligs übermittelt. Eben

dort ist das Verzeichnis der zur Vorbereitung 

notwendigen Behelfe kostenlos erhältlich. Zur 

Freiwilligen Weidmannsprüfung können sich 

alle Weidmänner des Bezirkes, aber auch 

diejenigen, die es erst werden wollen, bis 

zum 7. Mai 1935 mefden.

Festlegung des Begriffes „Entrüm

pelung“. Im Zusammenhang mit anderen 

Massnahmen für den Luftschutz der Be

völkerung wird die Entrümpelung der Dach

böden empfohlen. Um hiezu eine einheitliche 

Richtlinie zu geben, wurde in einer im 

Gegenstand abgeführten zwischenministeriel

len Besprechung festgelegt, dass ein Dach

boden als entrümpelt anzusehen ist, wenn : 

1 . die bestehenden feuer- und baupoli

zeilichen Vorschriften eingehalten, 2 . alle 

leicht entflammbaren Gegenstände entfernt,

3. Akten oder ähnliche brennbare Gegen

stände zu raschem Abtransport verpackt und
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4. alle am Dachboden verbleibenden Gegen

stände übersichtlich aufgestellt sind ; 5. wenn 

genügend breite Gänge freigehalten werden, 

um den Feiurwehrtrupps aas Herankommen 

an jeden Brandherd ungehindert zu er

möglichen.

Oberpetersdoi'f. Einbruch. Nachts 

zum 2. März wurde auf dem Dachboden 

det Landwirtin Maria Schok, eingebrochen. 

Der Täter wurde vom Sohne der Frau, Franz 

Schock, beim Diebstahl von Selchfleisch 

betreten. Der Dieb wurde bei Anhaitung 

gewaltätig und von Franz Schock durch 

Axthiebe verletzt, worauf er unter Zurück

lassung der Beute flüchtete. Unter dem drin

genden Verdachte, den Einbruch verübt zu 

haben, wurde der Zigeuner Peter Horváth 

aus Unterfrauenheid von Organen des Gen

darmeriepostens Kobersdorf am 8 . März ver

haftet und dem Bez. Gericht in Oberpullen

dorf eingeliefert.

Wörterberg. Todesfall. Der 47 Jahre 

alte Landwirt JosefSommer erlitt am 7. März 

morgens einen Schlaganfall und verschied 

kurze Zeit darauf. Sommer hatte an einem 

im Kriege zugezogenen Herzleiden gelitten, 

das seinem Leben ein plötzliches Ende ge

setzt hat. Er hinterlässt eine Witwe und 

5 minderjährige Kinder.

Stinatz. Tödlicher Unfall. Am 9. März 

spielte die 2 Jahre alte Tochter Irene des 

Landwirtes Johann Grandits mit Bohnen, 

wobei sie eine solche in den Mund nahm. 

Die Bohne geriet dem Kinde in die Luft

röhre und verursachte — bevor noch ärztliche 

Hilfe herbeigeholt werden — ihren Erstik- 

kungstod.

Oberloisdorf. Unfall. Am 8. März 

vormittags wurde der Bürgermeister Josef 

Treiber im Gemeindestalle von einem Stier 

an die Mauer gedrückt, wobei et einen 

linksseitigen Rippenbruch und mehrfache 

innere Verletzungen erlitt. Er konnte nur mit 

Mühe von dem zufällig hinzukommenen 

Fleischbeschauer Franz Wurm aus seiner 

gefährlichen Lage befreit werden Bürger

meister Treiber war in den Stall gegangen, 

um Nachschau zu halten, da der Stierwärter 

Nikolaus Koober, den am 24. Februar von 

einem anderen Stiere das linke Bein ge

brochen worden war, derzeit im Allgemeinen 

Krankenhaus in Oberpullendorf krank dar

niederliegt.

St. Michael. Selbstmord. Am \1. März 

vormittags entfernte sich der 47jährige Land

wirt Karl Krammer aus seinem Hause und 

wurde am nächsten Tage von Holzfällern im 

Walde an einem Baume erhängt aufgefunden. 

Das Motiv zur Tat ist noch ungeklärt.

Rechnitz. Boshafte Sachbeschädigung. 

Im Februar 1935 wurden im Weingarten der 

Landwirtin Maria Binder 90 dreijährige ver

edelte Weinstöcke in boshafter Weise abge

schnitten und gänzlich vernichtet. Als der 

Tat dringend verdächtig wurde die Land

wirtin N. G. verhaftet und dem Bez Gericht 

in Oberwart eingeliefert

Stinatz. Versetzung im Gemeindedienste. 

Der beim hiesigen Kreisgemeindeamt wirkende 

Amtmann Peter Scheuhammer wurde zum 

leitenden Amtmann des Kreisgemeindeamtes 

in St. Michael i. B. bestellt und hat seinen 

neuen Dienstposten bereits angetreten.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Vereinsauflösungen. Die Zweigstelle 

Eisenstadt des „Wirschaftsverbandes der 

Bundessicherheitswachebeamten Österteichs“ 

hat sich infolge Umwandlung in eine Ge

schäftsstelle (Zahlstelle) freiwillige aufgelöst. 

Der „Evangelische Frauen- und Mädchen

verein“ in Rust hat sich freiwillig aufgelöst.

Die Arbeitslosigkeit im Burgenland 

Die Arbeitslosigkeit war bis Mitte Feber 1935 

im Ansteigen und erreichte am 15. Feber 1935 

die Höchstziffer von 9349 Arbeitsuchenden, 

durunter 8649 Unterstützungsempfänger. In 

der zweiten Hälfte des Monates Feber war 

bereits ein beginnendes Sinken zu verzeich

nen ; und zwar ist die Zahl der Arbeit

suchenden. (inkl. Unterstützungsbezieher) um 

321, d. s. 3 Prozent, auf 9028, darunter 1026 

Frauen, zurückgegangen. Die Zahl der unter

stützten Arbeitslosen ist um 64 auf 8585, 

darunter 950 Frauen gesunken, Dieser Stand 

ist um 6°/o höher als der vom Feber 1934 

Hingegen steigt der Stand der Notstands- 

aushilfenempfänger noch fort und erreichte

Gewerbebundgesetz. In den nächsten 

Tagen erscheint im Verlag Adolf Holzhausens 

Nfg. Wien VII.f Kandlg. 19/21, eine mit 

authentischen E läuterungen und mit An

merkungen versenene Ausgabe dieses Ge

setzes, bearbeitet vom Rechtskonsulenten der 

Wr. Handelskammer, Dr. Wimmer. Preis 

broschiert: S 2 20. Nach Erscheinen des 

Buches werden wir auf dasselbe noch zu

rückkommen.

Sturm auf einen Friedhof. In Mis-

kolcz kam es am 18. März zu erregten Szenen. 

Eine grosse Menschenmenge stürmte den 

dortigen reformierten Friedhof, der von der 

Gendarmerie besetzt war, und wollte ein 

frisches Grab öffnen. Dieser eigenartige Zwi

schenfall hat folgende Vorgeschichte: Am 

14. März ist ein gewisser Michael Szölsi 

an Tuberkulose gestorben Irgendwie verbrei

tete sich das Gerücht, er sei nur scheintot. 

Überdies erklärte die Schwester dts Ver

storbenen, sie habe aus dem Grabe laute 

Rufe gehört, und zwar: Luft 1 und Wasser 1

Norddeutscher Lloyd Bremen
Schnellster Weg nach New York mit den berühmten

Expreßdampfern ,Bremenf und ,Europa*
4’lä Tage O zeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W e lt :
Nordamerika, Südam erika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  u n d  Pr ospek t e  k o s t e n l o s  d u r ch

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien, I., K ärn tnerring  13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien, IV., W iedner Gürtel 10 und Ostbahnhof)

In Güssing: Spar- und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .

am 28. Feber 1934 eine Höhe von 5204 

Beziehern, das ist um 1% weniger als zur 

gleichen Zeit des Vorjahres. Industrielle 

Bezirkskommission für das Burgenland.

Todesfall. Am 20. März 1935 wurde 

die Gräfin Olga Batthyány, die Mutter des 

Grafen Sigismund Batthyány in der Familien

gruft zu Güssing unter grösser Beteiligung 

der Bevölkerung beigesetzt.

Rintelen in der Strafanstalt. Amtlich 

wird mitgeteilt: Der mit dem Urteil des 

Militärgerichtshofes vom 14. März wegen 

Verbrechens des Hochverrates zu lebens

länglichem schwerem Kerker verurteilte ehe

malige Minister Anton Rintelen wurde, 

nachdem ihn die Ärzte für haft- und trans

portfähig erklärt hatten, gestern zum Straf

vollzug in eine Strafanstalt überstellt.

Bei ui Einkauf mit dem Groschen 

rechnen- und zur Wäsche immer Persil 

im Doppelpaket nehmen 1 Bei jeder Doppel

packung sparen Sie 10 Groschen, denn das 

Doppelpaket ist 10 Groschen billiger als 

2 Normalpakete. Das ist ein Vorteil, den 

Sie beachten sollten. Persil enthält allerbeste 

Seife in reichlicher Menge, deshalb ist jeder 

weitere Zusatz überflüssig.

Der Bevölkerung bemächtigte sich nun eine 

grosse Erregung. Eine grössere Menschen

menge begab sich auf den Friedhof und 

verlangte vom Totengräber, dass er das Grab 

wieder öffne. Der Totengräber weigerte sich, 

dies zu tun, und rief Gendarmerie herbei, 

die den Friedhof besetzte. Die Menge stürmte 

den Friedhof und schickte sich an, das Grab 

auszuschaufeln. Es trafen aber dann grössere 

Gendarmerieverstärkungen ein, welche die 

aufgeregten Menschen auseinandertreiben 

konnten.

— Das Gewerbebundgesetz. Von

Dr. Otto Wimmer, Rechtskonsulenten der 

Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie 

in Wien. Verlag Adolf Holzhausens Nach

folger, Wien. 77 Seiten. Preis broschiert 

S 2.20 einschl. Wust. Das am 12. März 1935 

erschienene Gewerbebundgesetz bildet eine 

wichtige Etappe auf dem Wege des berufs

ständischen Aufbaues Österreichs und ist für 

die Gewerbetreibenden, insbesondere aber 

für die Funktionäre der gewerblichen Or

ganisationen, weiters für die zuständigen 

Behörden, Ämter und einschlägigen Körper

schaften usw. ein unentbehrlicher Behelf. 

Ein reichhaltiges Schlagwörterverzeichnis 

(Index) ermöglicht ein rasches Zurechtfinden
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C H T H E I T !

Es gibt kein

A S P I R I N  ohne 
B a y e r - K r e u z .

Die kleine Tablette 
A  S P I R I N  ist das 
M itte l g e g e n  alle 
Erkältungskrankheiten und 
rheumatische Beschwerden.

ASPIRIN

in der völlig neuen Gesetzmaterie. Das 

Buch reiht sich in seiner Güte an die Aus

gabe der Gewerbeordnung vom gleichen 

Verfasser, die ebenfalls im Verlag Adolf 

Holzhausens Nachfolger erschienen ist, 

würdig an.

Neuberg. Prüfung der Bäuerlichen 

Fortbildungsschule. Am Sonntag, den 17. März 

zeigten hier 14 lerneifrige Burschen und 

Männer (im Alter von 15—34 Jahren) vor 

dem Herrn Landtagsabgeordneten Pfarrer 

J. Horváth und den anderen Festgästen, was 

sie aus den Vorträgen, die abends von 

7— 10 Uhr stattfanden und von dem Herrn 

Pfarrer und den beiden Herren Lehrern 

Rafeiner und Kuzmits gehalten wurden, ge

lernt haben. Folgende Prüfungsaufgaben wur

den gestellt und richtig beantwortet. Das 

Wichtigste über unsere neue Verfassung. — 

Die Bodengare — Saisonarbeiter (Klein

häusler) und Obstbau — Wie pflanzt man 

einen Baum — Der Blutkreislauf — Wieder- 

käuermagen — Berechnung der Zinseszinsen 

von einem angegebenen Kapital — Was ist 

wirtschaftlicher zu kaufen, Kukuruz um 20 g 

oder Erdäpfel um 10 g ? — lV^kg Leder 

kosten 10 5 S, was zahlt man für 24 dkg ? — 

Nach einer gemeinsamen Bestellung einiger 

Bauern (24 kg Grassamen) sind die Spesen 

(6’30) gerecht zu verteilen. — Ein Schüler 

schrieb weiters einen Schuldschein an die 

Tafel und ein anderer eine Quittung.

Die Vermittlung von Saisonarbeitern für 
Niederfisterreich und das Burgenland.

Bei der in der nächsten Wochen ein
setzenden Vermittlung von Ssisonarbeitern. 
die für Niederösterreich und das Burgenland 
das Landwirtschaftliche Arbeitsamt und seine 
Zweigstellen vermittelt, haben die Beteiligten 
folgendes zu beachten: Partieführer und 
Vorarbeiter erhalten wieder eine separate 
Legitimation, damit sie sich den Arbeitern 

gegenüber ausweisen können. Die Bestellung 
zum Partieführer und Vorarbeiter erfolgt 
auf Grund genauer Richtlinien, hauptsächlich 
nach ihrer Tüchtigkeit. Derzeit können neue 
Bewerber nicht berücksichtigt werden.

Unter sonst gleichen Voraussetzungen 
werden bevorzugt behandelt in erster Linie 
jene Landarbeiter, die Mitglieder der Land
arbeitergewerkschaft des Bundes der.Land- 
und Forstwirte im Burgenland sind. Weiters 
die Angehörigen sonstiger vaterländischer 
Körperschaften. Die gleiche Begünstigung 
geniessen die Besitzer von Einsteilscheinen 
des Schutz- und Assistenzkorps. Die Ein
steilpflicht der Betriebe für Schutzkorpsan

gehörige ist bekanntlich mit dem Jahre 1934 
ab^elaufen.

Unter allen Umständen sind ausge
schlossen alle Personen, die sich für ver
botene Parteien (Kommunisten, Nationalso
zialisten, Sozialdemokiaten) in letzter Z it 
noch betätigt haben bzw. bestraft worden 
sind. Jede Pe.son darf nur einen Arbeits
ertrag unterschreiben, was strengstens kon
trolliert wird Ein Auswechseln von Arbeits
kräften darf stattfinden. Jeder Arbeiter und 
jede Arbeiterin muss dem Partieführer bei 
der Anwerbung das gesetzlich vorgeschrie- 
bene Arbeitsbuch (Aibeitsurkunde), die Mit
gliedskarte des Bundes der Land- und Forst
wirte und, soweit sie einen solchen besitzen 
auch den grünen Arbeitsausweis des Ar
beitsamtes aushändigen. Diese Dokumente 
werden nach Einsichtnahme wieder zurück
gestellt.

Zur Einhebung irgendwelcher Geld
beträge von den Arbeitern sind die Partei
führer nicht berechtigt und wird ein solches 
Verlangen bestraft.

Der Schilling ist stabil!
BBK. — Die letztengWochenJbrachten 

wieder erneute Unruhe auf dem Internatio

nalen Währungsmarkt. Das englische Pfund, 

einst das Sinnbild der Wertbeständigkeit, 

erlitt wieder Schwächeanfälle und das Schick

sal des amerikanischen Dollar liegt noch 

immer im ungewissen Dunkel. Im Zusammen

hang mit den Schwankungen von Pfund 

und Dollar bemächtigte sich auch der Län

der des Goldblockes giössere Unruhe; dies 

konnte man besonders in Belgien und Holland 

fesistellen. Grössere Verschiebungen von

W ejBe Zahne
machen jedes Antlitz ansprechend und schön. Zur 
Erlangung schöner weißer Zähne pulze man früh 
und abends die Zähne mit der herrlich erfrischend 
schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste. Schon nach 
kurzem Gebrauch erhalten dieZähna einen wunder
vollen Elfenbeinglanz.Tube S .-.9 0 . österr. Erzeugnis.

Kapital fanden wieder statt, riesige Summen 

wurden aufgescheucht und wechselten ihr 

Domizil. Die Grosskapitalbesitzer mussten 

sich wieder — wie schon so oft in der 

Nachkriegszeit — die Frage vorlegen, in 

welchem Land und in welcher Währung ihr 

Geld am sichersten gegen Entwertung ge
schützt ist.

Die Situation am internationalen Wäh

rungsmarkt ist also durchaus unerfreulich. 

Blickt man aber auf unsere heimische Wäh

rung, auf den Schilling, so bietet sich uns 

im Gegensatz dazu ein Bild grösster Stabilität 

und Sicherheit. Der Schilling ist heute in 

einem Wert unbedingt gesichert, er ist un

abhängig gegen alle Schwankungen der 

Westdevisen. Dabei ist die österreichische 

Währung nicht mehr in ein Prokrustesbett 

von Devisenvorschriften gespannt, sondern 

das österreichische Devisenregime konnte 

schon seit längerer Zeit weitgehend gelockert 

werden, sodass praktisch der Zustand der 

Freizügigkeit nicht mehr weit entfernt ist. 

Der erfreuliche Zustand, dass eine unbedingt 

gesicherte Wähiung bei uns vorhanden ist, 

ist in erster Linie der klugen Währungs

politik der Nationalbank zuzuschreiben, sowie 

der stetigen Besserung der Aussenhandels- 

lage unseres Landes. Unsere Notenbank

leitung hat sich gegenüber allen gewiss 

entgemeinten Ratschlägen von berufener

oder unberufener Seite ablehnend verhalten, 

die eine ungesunde Binnenkonjuktur durch 

Mittel, die die Stabilität der Währung ge

fährden könnten, herbeiführen wollen.

Durch seine stabile Währung beginnt 

Österreich am internationalen Kapitalmarkt 

interressant zu werden, dass Fluchtkapitalien 

bereits reumütig wieder zurückgekehrt sind, 

wenn auch manchmal in etwas ramponiertem 

Zustand, ist schon eine altbekannte Tatsache. 

Es wäre sicher auch heute schon wieder 

möglich, ausländische Kapitalien nach Öster

reich zu bringen. Wenn es sich um lang

fristige Anlagen handelt, so wäre dies un- 

bedingt weitgehenst zu fördern, kurzfristige 

Gelder sind uns aber unerwünscht. Die 

schlimmen Foigen kurzfristiger Verschuldung 

haben wir schon im Falle Kreditanstalt 

schmerzhaft zu fühlen bekommen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die 

unbedingte Stabilität des österieichischen 

Schillings für die Spartätigkeit. Der Sparer, 

der sich heute wirklich Entbehrungen auf

erlegen muss, um sich einige Schillinge 

zurückzulegen, will die Sicheiheit haben, dass 

seine in den Sparinstituten eingelegten Gel

dern ihren Wert, ihre Kaufkraft behalten. 

Nur bei gesunder Währung wird sich der 

Sparsinn entwickeln, nur wenn gespart wird, 

werden auch die Voraussetzungen für eine, 

auf gesunder Basis ruhende neue Konjunktur 

geschaffen. Wir haben in Österreich keine 

künstlichgemachte Binnenkonjunktur. Aber 

wir haben in den Geldinstituten zunehmende 

Spareinlagen, wir haben steigende Export

ziffern in den wichtigsten Belangen des 

Aussenhandels und wir haben eine gesunde 

Währung. Dies ist uns ein Unterpfand dafür, 

dass die Zukunft eine weitere Besserung der 

österreichischen Wirtschaftslage bringen wird.

Der Sturz in den Abgrund,
Dr. Anton Rintelen, gewesener 

Minister und Gesandter der Republik, 
ein vielerfahrener, vielfach bewährter 
Mann vom höchstem Ansehen ist vom 
Militärgericht Wien zu lebenslangem 
schweren Kerker verurteilt worden. 
Damit schliesst eine Tragödie ab, gleich 
den Königsdramen Shakespeares voller 
Ränke, Verschwörungen, Mord und 
Aufstand. Eine glänzende Laufbahn 
bricht jäh ab —  doch hoffentlich auch 
die schwerste Zeit Neuösterreichs, die 
ihr als Folie diente.

Das Urteil des Militärgerichtes 
wurde in der Erkenntnis gefällt Doktor 
Rintelen sei Mitwisser der Verschwö
rung gewesen, die am 25. Juli des 
Vorjahres dem Bundeskanzler Doktor 
Dollfuss das Leben gekostet und den 
Staat in höchste Gefahr gebracht hat. 
seine Mittäterschaft am Hochverrat sei 
wohl eine entfenrte, aber um so ge
fährlichere gewesen, mithin alle Merk
male des betreffenden Strafgesetzab
satzes erschöpfend. Es wäre auch die 
Möglichkeit gewesen, auf keine be
sondere Gefährlichkeit des Vorgehens 
des gewesenen römischen Gesandten 
zu erkennen und damit eine mildere 
Strafe —  zwischen zehn und zwanzig 
Jahren —  anwenden zu können.

Doch das Gericht aus dem Gang 
der Verhandlung den Eindruck be-
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sonders und gerade dieses Merkmales 
und urteilte auch dementsprechend. 
Doktor Rintelen muss büssen, wie 
andre gebüsst haben, die an den 
schaurigen Ereignissen im Juli mittätig 
waren und Ehrgeiz, Leidenschaft falsche 
Überzeugung oder irre Verbissenheit 
vor das Wohl des Staates und der 
Mitbürger stellten. Die Gerechtigkeit 
ist für und gegen alle da und duldet 
keine Bevorzugung. Fest, aber gerecht, 
vor der breitesten Öffentlichkeit, nichts 
verheimlichend und nichts ausser acht 
lassend, sachlich und unvoreingenom
men wurde die Verhandlung geführt. 
Was irgend zugunsten des Angeklagten 
in Betracht kommen konnte, wurde 
auf das gewissenhafteste erwogen und 
nichts übertrieben, was auf keine Schuld 
folgern lässt. Ein jeder kann die Gründe 
des Urteils nachwägen.

Dass der Ehrgeiz eine der Haupt
triebfedern der Karriere Dr. Rintelens 
war, Gelehrter und Jugendbildner, von 
bestrickendem Einfluss auf die Jünger, 
die ihm zuhörten. Er verstand sich 
auf Geschäftliches und wurde unter 
den hervorragenden Wirtschaftsfühiern 
genannt. Ein ausgezeichneter Verwal 
tungsmann, bewährte er sich als Lan
deshauptmann der Steiermark und als 
heller politischer Kopf und gewiegter 
Diplomatin derchristlichsozialen Partei, 

auf der Regierungsbank und bei den 
heikelsten politischen wie wirtschaft
lichen Verhandlungen. Dabei hatte er 
reine Hände, an denen von den Ge
schäften, die er führte und vermittelte, 

nichts kleben blieb.
Doch zu diesen Vorzügen kamen 

Schattenseiten. Der Diplomat und Ver
mittler Rintelen war der Typ des 
Mannes hinter den Kulissen. Er war 
mit einem jeden gut, auch mit dem 
Gegner, war aber weder für diesen 
noch gar für den Freund verlässlich. 
Er hatte Verständnis für alle politischen 
Richtungen, und es ist schwer zu sagen, 
ob es ihn auch zu einer aus Über
zeugung und mit Opferbereitschaft 
hinzog. Stets war bei seinen Vermitt
lungen die Grenze unbestimmt, wo 
der ehrliche Makler aufhört und das 
Packeln beginnt, — ebensowenig war 
es bestimmt ob es bei ihm um das 
Gemeinwohl oder um die Vorschiebung 
seiner Person ging. Er war immer zur 
Hand, wenn er in Wien erschien. „Was 
er wohl damit bezweckt hat?“ fragte 
Metternich, als er den Tod Tallezrands 
erfuhr —  und so fragte man sich bei 
allem und von allem, was mit Rinte
len in Verbindung war. Er war nütz
lich und verdient um die Steiermark 
wie um Österreich — das hebt auch 
die Begründung des sonst so vernich
tenden Urteils hervor. Aber er war

UNITED STATES
LINES

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

nach NEW YORK
V o n  H A M B U R G :

Die Neubauten in der Rotte der 
United States Line« und 

schnellstenKajütendampferderWeit:

W ashington. . . . . . . .  27. März*
President Roosevelt . . . .  3. April*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe 

Manhattan . . . . . . . .  10. April*
President H ard ing. . . . .  17. April*

*Einsc ilfung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Neue erm äßigte Preise  
für Reisen von H am burg  

nach New  Y o rk  und zurück
gültig vom 22. Okt. 1934 bis 30. April 1935 

Manhattan und W ashington  
Touristen-Klasse Dollar 164 —  3. Klasse 

Dollar 128 
President Roosevelt 

President Harding  
3. Klasse Dollar 125 

Aufenthaltsdauer in Amerika bis zu 15 Tagen

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

Wien I, Kärntner Ring 7 und alle Reisebüros

2Benn 10.394 ‘ä ra te

Kathreiner
empfehlen, bann mufe er gut fein, 

©arum foUten au# S ie ^attjreiner 

triníen, t>en

cd)ten ^ a lg f ö f f e e !

„Haben Sie gehört, dass ich an der 

Decke klopfte ?“ fragte der Bewohner des 

ersten Stockwerkes den ober ihm wohnenden 

Mieter. — „Das mag schon sein, aber wir 

haben bei uns einen Höllenwirbel gehabt 

und ich dürfte es überhört haben.“

Fagkmmil
Der gläubige Christ zur Fastenzeit,

Hegt tief im Innern, hehre Freud;

Und weihet Dank dem Heiland, Herrn, 

Der viel gelitten für uns, gern.

Und der für uns gestorben ist,

Bedenken soll dies jeder Christ!

Und weihen ihm jetzt ehrfurchtsvoll,

Was ihn als Heiland freuet wohl.

Die Fastenzeit gar schnell vergeht 

Die Luft in Kürze lauer weht.

Die Ostern sind nicht allzufern,

Erfreuet Christen euch im Herrn.

JOHANNA BAU ER .

gefürchtet, weil man letzten Endes 
nichts Gutes von ihm erwartet hat.

Dass er sich berufen fühlte, eine 
grosse Rolle zu spielen, war ihm um 
so weniger zu verübeln, als er ja 
schon in der Tat eine grosse Rolle 
gespielt hatte. Aber man war nie sicher, 
zu welchen Mitteln er gegebenfalls 
greifen würde, um sich die Rolle zu 
sichern. Als Dr. Dollfuss ihm in der 
Kanzlerschaft zuvorkam, hatte er an 
Dr. Rintelen nicht nur einen Gegner, 
sondern einen Feind. Aus Misstrauen 
hat er ihn aus dem Mittelpunkt der 
Ereignisse entfernt und nach Rom 
versetzt. Wie begründet dieses Miss
trauen war, haben die Ereignisse be
wiesen.

Es steht nach der Annahme des 
Militärgerichtes fest, dass Dr. Rintelen 
in Wien wie in Rom mit den An
zettlern der Verschwörung gegen Doll
fuss nicht nur verkehrt hat, sondern 
einverstanden war und sich ihnen für 
die Nachfolge Dollfuss’ zur Verfügung 
stellte. Damit ist alles gesagt und die 
schwerste Strafe begründet —  und 
erblickt das Gericht in den Verdiensten 
Rintelens einen Milderungsgrund, so 

werden diese von den erschwerenden 

Momenten : dem Vertrauensbruch wie 

der Herbeiführung des Todes eines 
Mannes von reinstem Wollen, mehr 
als aufgewogen. Der „König Anton“ 
der Steirer, auf den sie mit Recht 
stolz waren, ist politisch so tief ge
fallen, wie es in der Geschichte Öster
reichs ohnegleichen dasteht. Reine 
Hände sind eben nicht genug. Man 
muss auch ein reines Gewissen haben 
—  sogar in der Politik.

Druschbenzinmotnr
12 PS. billig zu verkaufen bei 

Walitschek, Güssing Nr. 284.
Burgenland

iv  Achtung auf den neuen Zug -m
der ab Oberwart um 14 Ubr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und ächlaining.
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Gesckäftszahl P 43/35.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 9. Juli 1934 Geschäftszahl 1 L 

2/34 wurde Ignaz Bauer Land- und Gastwirt 

früher wohnhaft in Tudersdorf Nr. 10 wegen 

Verschwendung beschränkt entmündigt.

Zum Beistand wurde Herr Michael 

Bauer Landwirl Gamischdor. 9 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei- 

ung, 1, am 13. März 1935.

W irtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 
über 57 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Gelegenheitskauf!

Gute Schreibmaschine,
gebraucht zu verkaufen. Auskunft in der 

Verwaltung der Güssinger Zeitung.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

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

Leiterw agerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Makulatur-Papier

(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing, zu verkaufen.

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

E in la d u n ge n , Plakate,Eintritts*  
karten u nd  Festabzeichen für

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

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRÄL- 
ÄMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

A l c a n t a r a  u  I s t u r i a s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskflnfteerteilt Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Für die Schule
sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch „ Pa&/ er- und  
Schreibwa;en-Har?d^ung

Bartunek 
Güssing.

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. 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.

P R O B E N U N M E R N  U M S O N S T  I 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16,

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

Güssing,

Besonders 
billige 

Gesellschafts- 
Reisen 

mit dem Gross
motorschiff

Britannic
und

Georgic
am 19. April 1935 ab Wien.

Deutschsprechendes 
Personal.

CUNARD WHITE STAR LINE
Zweigstelle im Burgenland : Josef Kratzmann, Güssing.

W ie n :  I., Kärntnerring 4  und IV,, Wiedner Gürtel 22.

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