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Nur ein Patriot kann 
Richter sein!

Von Minister a, D. Dr. Heinrich Mataja.
Am 25. Juni nachmittag hielt die 

Österreichische Richtervereinigung im 
Justizpalast eine Versam m lung ab. Nach 
einleitenden W orten des Präsidenten 
des Landesgerichtes für Strafsachen 
W ien II. D r. Hotter, der auch den 
Vorsitz führte, ergriff M inister a. D . 
D r . M ataja das W ort zu einem Vor
trag über das Them a „Gesetzestreue 
und Vaterlandsliebe“ . E r  sagte unter 
anderem :

So w ie  das menschliche Recht 
eine rein staatliche Angelegenheit, 
sein Anwendungsgebiet beschränkt ist 
so ist das göttliche Recht in seinen 
Wesensgrundzügen allgemeinen und 
international. Der Vorteil der eigenen 
Nation ist niem als Rechtsquelle und 
Rechtsgrund, vor allem  nicht im V er
kehr zw ischen den Völkern . Seit Jahr
zehnten sind Bestrebungen im Gange 
zu einer friedlichen Regelung der 
zw ischenstaatlichen Beziehungen, ab 
und zu unterbrochen durch einen 
lokalen Konflikt, durch einen W elt
krieg oder durch die Fortsetzung des 
Krieges mit anderen M itteln. E s  ist 
von grösster W ichtigkeit, diese B e
strebungen, die sich im Haager Schieds
gericht, im Völkerbund, im Kellopakt 
äussern, nicht einschlafen und nicht 
abebbnen zu lassen. T ro tz allen U n
vollkommenheiten und M issbräuchen 
ist doch dies der rechte W eg, und 
jedenfalls ist er die einzige Hoffnung 
dem drohenden Chaos zu entgehen.

Das innere  Rechtsleben der  
Staaten.

Nun muss aber das innere Rechts
leben der Staaten so beschaffen sein 
und so gestaltet werden, dass es der 
vie l schwierigeren internationalen Rege
lung a ls Grundlage dienen kann. D ie 
berechtigten Interessen des eigenen 
Landes müssen in die Gesam tinteres
sen der W elt eingebaut werden. Öste- 
reich befindet sich in einem U m bil
dungsprozess, bestrebt, Einzelinteressen 
und Gruppeninteressen in einem über

geordneten vaterländischen Interesse 
zu verschmelzen. Gegenüber der Über
schätzung individuellen und des innen
politischen W ettbewerbs w ird  die unge
heure Bedeutung der aussenpolitischen 
R ivalität aufgezeigt. D ies ist ein ent- 
w icklungsprozess, den man auf alle 
W eise fördern und auch dadurch nicht 
erschweren soll, dass man Resultate 
verlangt, die noch nicht herangereift 
sein können. Der patriotische Enthu
siasm us muss zum Ideal erhoben 
werden, w eil er ja tatsächlich den 
Gruppeninteressen und um so mehr 
den Einzelinteressen übergeordnet ist.

W ohlverstandener Patriotism us
ist e in  sittliches Elem ent.

In Seiten schwerer Bedrängnis 
wächst auch die moralische Pflicht 
patriotischer E inste llung und Betäti
gung. Patriotisches Verhalten ist also 
auch einer jener Grundzüge, die so
wohl in der Gesetzgebung w ie  auch 
in der Rechtsprechung zum Ausdruck 
kommen müssen, und zw ar einer der 
schönsten und wichtigsten Gründzüge, 
insbesondere für Österreich in seiner 
heutigen Lage. Jedes Gesetz muss in 
jedem Fa ll nach M öglichkeit so inter-

prediert werden, dass es ein vernünf
tiges, sittliches und patriotisches E r 
gebnis zeitigt. Aber das Gesetz muss 
gehalten werden. Die Form bindet das 
Gericht, auch dann, wenn vaterlän
dische Interessen auf dem Spie l stehen. 
N iem als ist der R ichter befugt, die gel
tende Norm um vaterländischer In
teressen w illen  umzustossen.

A ber V aterland slieb e  ist e in  
Interpretationsregulativ, w ie Je
d es Spezialgebiet der Sittlichkeit. 
Freiheit d es Richters von d er  
Norm w äre Barberei und W illkür, 
Freiheit d es Richters vom patrio
tischen Interpretationsm otiv w äre  
Hochverrat. Auch in diesem  Di
lemma muss der Richter d as Ge
setz se in es H andelns in d er e ig e 
nen Brust tragen, über d er er  
d as Eh ren k le id  d er richterlichen  
Toga zusam m enschlägt. Nur ein  
sittlich hochstehender Mensch 
kann Richter sein  und nur e in  
Patriot kann Richter se in .

Der richterliche Beruf in dieser 
schweren Zeit hat fast unvergleichliche 
Aufgaben. Selbständig und doch ge
bunden, ausführendes und doch ent
scheidendes Organ, die Idee der ewig
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waltenden Gerechtigkeit vor Augen 
und doch mit der W ahrung erdgebun
dener Interessen betraut soll er richtig 
und gleichzeitig verständlich urteilen, 
der tieferen E insich t und gleichzeitig 
dem voraussetzungslosen Denken ent
sprechen, allen Zw eife ln , Einflüsterun
gen und Phrasen gegenüber Vertrauen 
schaffen, unbeirrbar seines Weges 
gehen und am praktischen und ideellen 
Aufbau seines Landes mitarbeiten.

Ausreisevermerk für Österreicher.
Auf Grund des Beschlusses des Minister

rates vom 28. Juni 1935 wird mit Wirksam

keit vom 1. Juli 1935 folgendes angeordnet:

Österreichische Bundesbürger, die im In

land ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 

haben, bedürfen, wenn sie in ein fremdes 

Staatsgebiet, mit dem dermalen nochder Sicht 

vermerkzwang besteht, zu reisen beabsich

tigen, einer besonderen Bewilligung, die von 

der nach dem Aufentlallsort des Bewerbers 

zuständigen Passbehörde (politische Bezirks

behörde, Bundespolizeibehörde oder Stadt

magistrat) gegen Einhebung der vorgeschrie

benen Verwaltungsabgabe zu erteilen ist. 

Diese Bewilligung ist in dem Reisepass hand

schriftlich anzuoringen ; sie ist beim jewei

ligen Überschreiten der österreichen Grenze 

nachzuweisen.

Auf den kleinen Grenzverkehr, soweit 

er durch besondere Bestimmungen für die 

in den Grenzgebieteu ansässige Bevölkerung 

geregelt ist, findet die vorstehende Weisung 

keine Anwendung, wohl aber auf den Aus

flugsverkehr an der Grenze.

— Zweigstelle Güssing der F ran 

zösischen Linie. Zum Geschäftsführer der 

Zweigstelle der französischen Lime wurde 

Herr Béla Bartunek, Buchdrucker und Papier

händler in Güssing bestellt und diese Be

stellung von der burgenländischen Landes

hauptmannschaft in Eisenstadt mit Erlässen 

vom 18. Juni 1935 genehmigt. Bei dieser 

Gelegenheit wird mitgeteilt, dass das Schiff 

„Normandie“, das Meisterstück fianzösischer 

Technik und Kunst genannt, einen Begriff 

aller technischen Fortschritte und der letzten 

künstlerischen Errungenschaften darstellt. Die 

Normandie ist eine neue Schöpfung, keine

Nachahmung von früheren, keine vergrösserte 

Ausgabe der bestehenden Schiffe. Sie isj 

Besitzerin des „blauen Bandes“. Sie bietet 

Komfort und Vergnügen : Sporteinrichtungen, 

Gymnastik-’und Kinder-Spielsaal, Schwimm

bad, Speisesäle, Tanz-, Lese-, Bridgesalons, 

Bar stehen zur Verfügung. Näheres die 

Prospekte.

Petri H e il! Am Tage des Heil. Petri 

zogen die Güssinger Fischer zum Strembach, 

fischten, fischten und kein Fisch kam auf 

ihre Angeln. Am nächsten Tag fronten sie 

wieder dieser ihrer Leidenschaft. Vergebens! 

Gibt es denn in Güssing keinen Fisch mehr ? 

Ach wie glücklich sind jene, die am Ufer 

eines Stromes wohnen 1 Dort ist es alltäglich, 

dass man die grosse Beute kaum allein nach 

Hause befördern kann und hierzulande gibt 

es nur im Pischteich Fische. Aber sieh’ 1 

Hat da jemand den Fischern einen Scherz 

bereitet ? In einem Gebüsch, beim 5ten Lin

denbaum oberhalb des Wehrs, in der Nähe 

des alten Strandbades, hängt ein Wels von 

ungefähr 25 kg an einem Ast. Wie ein Lauf

feuer verbreitete sich im Nu die frohe Bot

schaft : ein Fisch ist da, ein Fisch 1 Aber 

gerochen hat er, dass man ihn nicht ertragen 

konnte. Es ist kein Spass. Nicht den Güs

singer Fischern zum Trotze, nein, zum 

eigenen Vergnügen dürfte sich der Wels 

hierher verirrt haben. Was hätte er sonst in 

Güssing gesucht. Und es ist noch ein Glüc^ 

dass er wahrscheinlich mit einem Fischotter 

zu tun hatte und im Kampfe unterliegen 

musste, bevor er das Zeitliche gesegnet hat. 

Ob des in verwestem Zustande aufgefun

denen Welses wird kein Prozess wegen der 

Eigentums- und Urheberrechte erstehen ! Und 

der Fisch liegt im Wasser, da ihn böse 

Kinder wieder in den Bach warfen, damit 

er nicht die Luft verpeste. Und der Fisch 

braucht Wasser! Seines Geruches wegen 

war der Wels nur für einen Tag Sehens

würdigkeit in Güssing.

Müllendorf. Motorradunfall. Am 23. 

Juni abends fuhr der 32jährige Müllergehilfe 

Anton Reisinger aus Lichtenwörth in ange

heitertem Zustand von Eisenstadt kommend 

mit seinem Motorrade durch den Ort. Auf 

dem Soziussitz befand sich der 35jährige 

Müllergehilfe Franz Hollerer. Reisinger nahm 

die Strassenkurve im Orte in ziemlich raschem 

Tempo und stiess hiebei die 23jährige Land

wirtsgattin Angela Ankerl zu Boden. Auch 

Reisinger kam mit seinem Rade zum Sturze. 

Ankerl erlitt im Gesicht und am linken 

Fusse schwere Verletzungen. Die Frau steht 

in ärztlicher Behandlung bei Dr. Bronislava 

Klugmann. Reisinger erlitt eine Gehirner

schütterung und mehrere Rissquetschwunden 

Hollerer einen Bruch des linken Oberarmes. 

Sowohl der Motorradlenker als auch sein 

Mitfahrer, wurden mittels Rettungsautos in 

das Spital der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt gebracht. Ihre Verletzungen sind 

schwerer Natur.

Jung-Vaterlandwimpelweihe Ober

wart verschoben. Auf Befehl der Bundes

führung von Jung-Vaterland sind sämtliche 

Veranstaltungen in der Zeit vom 6. Juli bis

15. Sept. verboten worden. Daher musste 

auch die Wimpelweihe der Jungvateriands- 

ortsgruppe Oberwart vom 7. Juli 1935 auf 

September verschoben werden.

Hohe Bestellung unseres Lands

mannes. Nikolaus Steiner, in Heiligenbrunn 

gebürtig, Oberdirektor des Kath. Obergym

nasiums in Szombathely, ein allgemein hoch- 

geschätztes Mitglied des Premonstratenser- 

ordens, wurde zum Prälaten-Probst dieses Or

dens gewählt. Die hohe Würde, deren der 

allenthalben beliebte Gelehrte teilhaftig wurde 

hat in alten Kreisen, die ihm kennen, eine 

aufrichtige Freude bereitet und zu lebhaften 

Sympathiekundgebungen Anlass gegeben. 

Auch wir schliessen uns den Gratulanten an 

und wünschen, dass der hohe Herr noch 

lange Jahre in Gesundheit die Liebe u. Ehrung 

seiner Schüler und Mitmenschen geniesse.

Sportbericht. Wiener Sportverein in 

Güssing (5: 4). Am Peter und Paul’s Tag 

war die Fussballsektion des Wiener Post

sportvereines Gast des Güssinger Sportverei

nes und zwar mit Reserve und Kampfmann

schaft. Nachmittag um 3/*4 Uhr ging das 

Spiel der Reserven beider Vereine vor sich. 

Vor Halbzeit waren die Wiener Reserven 

auffallend überlegen, und erlangten in der 12 . 

Minute den Führungstreffer. Die Güssinger, 

die sich schwer zurechtfinden, können erst 

in der 34. Minute, da der Stand 2 :0  für 

Wien war, nach schönem Zuspiel das erste 

Tor erzielen. Auch nach Wiederbeginn ist 

die Wiener Mannschaft vorerst noch mehr 

in Angriff und kann in der 10. Minute den 

Stand auf 3 : 1 bringen. Das Publikum fängt an 

durch Zurufe unsere Kinder zu animieren, 

die sich langsam finden, und i’i der 15. Min. 

den zweiten, in der 20. Minute aber schon 

den Ausgleichtreffer aufholen. Güssing kommt 

auffallender weise in Schwung, das Publi

kum scheint zufriedener zu sein und bekommt 

in der 24 Minute den Führungstreffer. Nach 

weiteren 8 Minuten führt Güssing 5 :3  und 

in der 37. Minute wird der Schlusstand auf 

6 : 3 für Güssing gebracht. Bis zum Schluss

pfiff ist dann weiterhin die Güssinger Mann

schaft mehr in Angriff. Besonders gut war der 

Güssinger Gerger. Schiedsrichter Eberhardt 

leitete das Spiel objektiv. — Nach Über

ziehung des Wimpels von Seite der Gäste 

gegen ^26 Uhr begann das Hauptspiel. Vom 

Anbeginn legten die Gäste mächtig los. Das 

Spiel wurde überhaupt hart geführt und 

endete mit dem Resultat 5 : 4 zugunsten der 

Gäste.Schiedsrichter Schwarzkopf hatteeinen 

schweren Tag, hielt aber das Spiel fast in 

der Hand. In der 6. Minute fiel das erste 

Tor für Wien, in der 10. das Zweite und
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erst in der 32. Minute gelang es den Güssin

gern den ersten Treffer zu erzielen, doch 

endet die erste Halbzeit 3 :1  für die Gäste. 

Schon in den ersten Minuten der zweiten 

Halbzeit führt Wien 4 : 1 und in der 10. 

Minute fällt das 2. Tor zugunsten Güssings. 

In der 18. Minute gibt der Schiedsrichter 

eyien Elfer, den Doncses 1. zugunsten Güs

sings austragt. In der 35. Minute wird dann 

Doncses im Strafraum getreten und durch 

diesen Elfer folgte der Ausgleich. In der 

43 Minute wird aus einem Gedränge ein 

Fernstoss ins Güssinger Tor gefeuert und 

dadurch der Endstand erzielt.

Den kommenden Sonntag, 7. Juli, 

gastiert der Szombathelyi S. E. in Güssing 

und nach dem Resultat mit den Wiener 

Gästen ist ein schönes Spiel in Aussicht. 

Nach dem Spiel, das nach 5 Uhr beginnen 

wird, ist eine Zusammenkunft im Schloss

berggarten Gaal geplant bei freiem Eintritt. 

Gäste werden gerne gesehen.

(Herrlich erfrischend und reinigend)

wirkt die von Millionen täglich gebrauchte 

Chlorodont-Zahnpaste. Versuch überzeugt. 
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Tapferkeitsmedaillenbesitzer 1 Die 

Bundesleitung der Bundesvereinigung der 

Tapfeikeitsmedaillenbesitzer Österreichs, wur

de von seiten des Bundeskanzleramtes be

auftragt, das Registriermaterial bis zum 15. 

Juli 1935 den zuständigen Ämtern zur Über

prüfung vorzulegen. Da die Registrierarbeit 

dieses Auszeichnungsgrades restlos der Ver

einigung vom Landesverteidigungsministe

rium übertragen war, sind wir auch verant

wortlich, dass ein vollständiges Material zur 

Übergabe gelangt. Es könnte der Fall ein- 

treten, dass die zuständigen Stellen bei der 

Auszahlung der Gebühren den Passus setzen : 

„Dass nur derjenige die Gebühren erhält, 

der sich bei uns registrieren liess“. Die Be

zirksleitung Güssing erachtet es daher als 

unumgänglich notwendig, nochmals an all 

jene Tapferkeitsmedaiflenbesitzer die der 

Vereinigung noch nicht angehören, den Appel 

zu richten, in ihrem eigenen Interesse bis 

längstens 7. Juli 1935 im Vereinsheime „Hotel 

Fassmann in Güssing“ die Registrierung vor

nehmen zu lassen. Kameraden von Stegers

bach und Umgebung können den Beitritt 

beim Kameraden Herrn Josef Friedrich, Be

amter des Arbeitslosenamtes in Stegersbach 

Nr. 13, bis zur oben festgesetzten Frist an

melden, bei welchem auch der längst fällige 

Jahresbeitrag pro 1935 aller Mitglieder dieses 

Kreises zur Einzahlung gebracht werden.

Arbeitslosigkeit im Burgenland.

Das Landesarbeitsamt in Eisenstadt teilt mit, 

dass die Zahl der unterstützten Arbeeitslosen 

im Monat Juni 1935 um 745, das sind 17 

Prozent auf 3535, darunter 321 Frauen, ge

sunken ist. Diese Zahl ist um 21 Prozent 

niederer als die vom Juni 1934. Der Stand 

der Arbeitssuchenden (inkl. Unterstützungs

bezieher) ist um um 830, d. s. 18 Prozent, 

auf 3845, darunter 354 Frauen, gesunken. 

Dieser Stand ist um 19 Prozent niederer 

gegenüber dem des Vorjahres. Von der Ge

samtzahl der Unterstützugsbezieher stehen 

im Bezüge der Notstandsaushilfe 2965 Per

sonen, darunter 216 Frauen.

27 Tage und 6 Stunden in der Luft 

gewesen. Wie aus Meridian (Mississippi) 

gemeldet wird, sind die Brüder Key am 1. 

Juli um 20.05 nach einem Dauerflug von

27 Tagen 5 Stunden und 33 Minuten wegen 

der ungünstigen Wetterverhältnisse gelandet. 

Sie hatten wiederholt gegen Nebel und Ge

witter ankämpfen und zeitweise blind fliegen 

müssen.

„Kirschenjam in 10 Minuten m it 

Opekta“ l 3/é Schwarzkirschen (ohne Kerne 

und Stiele gewogen) werden zerdrückt oder 

durch die Fleischmaschine gedreht, mit l 3/* kg 

Zucker vermischt und zum Kochen gebracht. 

Nach 10 Minuten brausendem Kochen wird 

der Saft von 2 Zitronen und 1 Flasche 

Opekta in die kocheude Masse gemischt, 

nochmals aufwallen lassen und sofort heiss 

in die Gläser gefüllt. Wollen Sie das Jam 

etwas pikanter haben, so nehmen Sie 3A kg 

Rhabarber (nicht geschält, nur klein zer

schnitten) und 1 kg Kirschen und verfahren 

nach obigem Rezept. Bei Verwendung von 

Trockenopekta, nehmen Sie */* kg Früchte, 

vermischen mit dem Päckchen zu 40 Gro

schen, kochen 1 Minute, fügen 1/i kg Zucker 

bei und kochen 5 Minuten. Fertig. (H. Grasei.)

Von einer elektrischen Säge entzwei 

geschnitten In der Ortschaft Reprada Salaj, 

Rumänien, ereignete sich ein schweres Un

glück. Ein Gendarmeriewachtmeister, der ein 

Sägewerk inspiziert hatte, schaute nach der 

Inspektion der Arbeit zu und wollte selbst 

einen Holzscheit zerschneiden. Infolge einer 

ungeschickten Haltung wurde er von der 

Säge erfasst und buchstäblich in zwei Stücke 

geschnitten, ehe Hilfe gebracht werden 

konnte.

Ermächtigung zur Ermässigung des 

Zolles auf Weizen und Roggen. Das 

Bundesgesetzblatt enthält folgendes von der 

Bundesregierung beschlossenes Gesetz. Der 

Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, 

zur Vermeidung einer Steigerung des Mehl

preises und des Brotpreises im Einvernehmen 

mit den Bundesministern für Land- und 

Forstwirtschaft und für Handel und Verkehr 

für Weizen der Nr. 23 und für Roggen der 

Nr. 24 des Zolltarifes fallweise eine Er

mässigung des Zolles zu bewilligen.

Abänderung der Habsburgerge

setze. Wie wir von zuständiger Seite hören, 

sind die über ein Jahr dauernden Verhand

lungen über die Vermögensauseinander

setzung mit dem Hause Habsburg zu einem 

gewissen Aschluss gelangt, so dass nunmehr 

die gesetzliche Regelung, die in einer Ab

änderung der bekannten Habsburgersetze 

besteht, die von der österreichischen Bevöl

kerung mit Recht als besonders unwürdig 

uud unbillig empfunden wurden, nahe be

vorstehen dürfte.

Die Ehescheidungsaffäre des gewe

senen Königs von Griechenland. Das 

Amtsblatt veröffentlicht eine Aufforderung 

an Exkönig Georg von Griechenland, am

6. Juli 1935 vor dem Bukarester Berufungs

gericht in einer von der Königin Elisabeth 

angestrengten Scheidungsklage zu erscheinen. 

Es wird hinzugefügt, dass im Falle des 

Nichterscheinens eine Entscheidung in seiner 

Abwesenheit gefällt werden wird. Als Wohn

sitz des Exkönigs wird London angegeben.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Wunsche der burgenländischen Bauern,
In der Vollversammlung der 

burgenländischen Landwirtschafts

kammer wurden auch u. a. mehr

fache Wünsche der Bauernschaft 

vorgebracht.

Vizepräsident Bauer ersuchte vor allem 

das Präsidium, dahin zu wirken, dass im 

Herbst 1935 der Bauer seine Getreideernte 

sowie seine Schweine zu entsprechenden 

Preisen verkaufen könne. Soferne es wieder 

der Fall sein würde, dass der Schweinepreis 

auf das vorjährige Niveau zurücksinkt, würde 

dies für den burgenländischen Bauern eine 

Katastrophe Bedeuten. Vizepräsident Bauer 

führte weiter aus, dass auch die bäuerliche 

Kreditfrage einer Regelung bedarf. Derzeit 

stehe die Situation so, dass bäuerliche Kredite 

überhaupt nicht mehr realisierbar seien. Es 

müsste wie in anderen Ländern Europas 

seitens der Regierung eine grosszügige Ent

schuldungsaktion des Bauerstandes einsetzen, 

um hier rasche Abhilfe zu schaffen.

Ferner stellte er die Forderuug, dass 

ehestens die Bestimmungen des Lastkraft

wagengesetze, demzufolge die Autounter

nehmer nicht unter einem gewissen Tarif 

fahren dürfen, abgeändert werde. Dieses 

Gesetz treffe vor allem die Landwirte im 

südlichen Burgenland, da zufolge der hiemit 

aiktierenden hohen Transporttarife ein ren

tabler Verkauf der Produkte auf dem Wiener 

Markt unmöglich erscheint. Weiters wäre es 

wünschenswert, dass auf der nunmehr still

gelegten Bahnstrecke Oberloisdorf—Lutz

mannsburg der Frachtverkehr wieder auf

genommen würde.

Zum Tode des letzten österrichischen 
Generalstabschefs.

Wie bereits gemeldet, ist Montag mittags 

in Budapest der letzte Generalstabschef der 

österreichisch ungarischen Armmee General

oberst Arz von Straussenburg (várudvari) 

im 79. Lebensjahr gestorben. Der Verewigte 

entstammte einem siegenbürgisch sächsischen 

Patiiziergeschlecht und wurde zur Zeit der 

bosnischen Okkupationskämpfe als Leutnant 

ausgemustert. Bei Ausbruch des Weltkrieges 

kämpfte der tapfere Offizier als Divisionär 

in der Armee des Generals Auffenberg und 
wurde für seine heldenhaften Taten mit dem 

Kommando des 6. Korps ausgezeichnet. 

Seiner Führung war es zum grössten Teil 

zu danken, dass die Schlacht bei Limanova 

siegreich endigte. Auch sein Anteil an der 

Schlacht von Gorlice darf nicht vergessen 

werden. Als der Krieg mit Rumänien im 

Jahre 1916 ausbrach, wurde General Arz 

mit der Organisierung der Landesverteidi

gung Siebenbürgens, seiner engeren Heimat, 

betraut und ihm gelang es dann im Verein 

mit den deutschen Feldherren Falkenhein 

Macken Rumänien im raschen Siegeszug zu 

erobern und die rumänische Hauptstadt Bu

karest einzunehmen. In Siebenbürgen trat 

der damalige Thronfolger Erzherzog Karl 

Franz Josef mit Arz in nähere Beziehung 

und als dann später Feldmarschall Conrad 

von Hötzendorf vom Posten des Generel- 

stabschefs abberufen wurde, betraute Kaiser 

Karl General Arz, dessen klare Auffassung 

und praktischen Sinn der junge Monarch 

schätzen gelernt hatte, mit dem Amt eines 

Chefs des österreichisch-ungarischen Gene

ralstabes. (Vortsetzung auf Seite 6)
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ErnsfeWorte Lavals: Frank
reichs Schiksal steht auf 

dem Spiel!
Bei einem Bankett der französi

schen W eltpresse hielt M inisterpräsident 
Lava l eine Rede, in der er zunächst 
an die friedliche Regelung der Saar- 
Frage, an die befriedigende Beilegung 
des ungarischen-jugoslawischen Kon
flikts und an die römischen Abkommen 
erinnerte, deren glückliche W irkung 
man heute ermessen könne. Heute, 
fuhr M inisterpräsident Laval fort, bin 
ich mit einer M ission betraut, die ich 
eigentlich weniger schw ierig  sein 
sollte, w eil es sich um ein Problem 
handelt, das ausschliesslich von Fran
zosen zu regeln ist. E s  handelt sich 
darum , elf M illiarden zu finden, um 
den Abgang im Staatshaushalt und 
das Defizit der Eisenbahnen zu decken, 
Zu  diesem Zw eck muss ich von den 
Franzosen eine kräftige Anstrengung 
verlangen. Ich werde mich durch kein 
H indernis aufhalten lassen.

Das Parlam ent hat mir ausser
ordentliche Vollmachten gegeben, die 
ich mit M issbrauchen, wohl aber ge
brauchen werde. Ich habe mich um 
die Regierung nie beworben, werde 
aber meine Pflicht bis zum Ende er
füllen. D ie Parteileidenschaften sind 
w ieder entfesselt. A lle r Orts hört man 
nur von republikanischer oder natio
naler Ordnung sprechen. W as mich 
anbelangt, so spreche ich im Namen 
Frankre ichs, ohne mich um die M ei
nung des einen oder des anderen zu 
kümmern. W enn w ir nicht den Mut 
haben, das H indernis jetzt zu nehmen, 
so gehen w ir einer ungewissen Z u 
kunft entgegen. Nicht nur das Schiksal 
der Institutionen des Landes, sondern 
das Sch iksal Frankreichs selbst steht 
auf dem Sp ie l.

D as Prestige meines Landes des
sen Umfang ich im Ausland habe 
ermessen können, w ird schw inden, 
wenn Frankreich nicht stark und ge
sund ist. Dazu muss es aber die 
doppelte Aufgabe e rfü llen : die öffent
lichen Ausgaben den Einnahm en an
zupassen uud seine Sicherheit nach 
aussenhin zu organisieren. E s  w ird 
a lles geschehen, damit man in F ran k
reich und im Ausland w eiss, das die 
Regierung entschossen ist, in den 
energischesten W eise zu handeln.

Unser Land scheint von der  
Krankheit d es Zw eifels befallen.

E s  ist eine Tatsache, dass unsere 
Autorität im Ausland jedesm al ge
schwächt wurde, so oft eine politische 
K rise  in Frankreich eintritt. Ich habe 
in den letzten Jahren viele Länder 
bereist, überall habe ich begeisterte 
Volksm engen, eine idealistische Jugend 
gefunden, in Rom . W arschau, Moskau 
und B e rlin . Unser Land scheint von 
der Krankheit des Zw eife ls befallen 
zu sein. Ich glaube aber, dass unser

Regime hinter dem Regime anderer 
Länder nicht zurücksteht. Ich werde 
mich bemühen, dies durch Taten zu 
beweisen. Mein grösster Ehrgeiz geht 
dahin, alles zur Lösung der W elt
w irtschaftskrise beizutragen. Die allzu 
hohen Zollschranken, die egoistische 
Kontingentpolitik können nicht ewig 
anhalten. D ie Völker, d ie in  der Autarkie 
leben, befinden sich im Zustand einer 
ausgesprochenen W irtschaftskrise, und 
W irtschaftskrisen führen nur zu oft 
zum Kriege.

Von fünf od er sechs Männern  
hängt d er Friede d er Welt ab .

Man wirft m ir manchmal das A b
kommen vor, schloss Lava l, das ich 
mit Moskau uterzeichnet habe. Ich 
bin weder russophil noch italophil 
oder anglophil, aber w eil ich Frazose 
und w eil ich friedliebend b in , wendet 
sich meine ganze Sympathie jenen 
Völkern und Regierungen zu, die mit 
uns zusammen an der Organisierung 
des Friedensarbeiten wollen. Ich mache 
niemals eine Geste und sage niemals 
ein W ort, das im Ausland m issver
standen werden könnte.

W enn ein Abkommen mit Berlin 
möglich wäre, würde ich nicht zögern, 
es zu schliessen. Zu einem deartigen 
Abkommen gehören aber nicht bloss 
zw ei, sondern mehrere. Ich verteidige 
mein Land , das zu den schönsten der 
W elt gehört, und die Z ivilisation , in 
der geboren zu sein mir zur Ehre 
und in der zu leben mir zur Freude 
gereicht. E s  gibt heute fünf oder sechs 
Männer in der W elt, von denen der 
Friede abhängt Das Sch icksa l hat mich 
unter sie gestellt. Ich werde für F ran k
reich, ich werde für den Frieden Wei

terarbeiten.

Mussolini für Österreichs 
Unabhängigkeit.

Zu den Verhandlungen zwischen 
Eden und M ussolini w ird  aus sehr 
gut unterrichteter Quelle gem eldet: 
M ussolin i hat gestern das P rinzip  der 
Unabhängigkeit und territorialen Inter- 
grität Österreichs in so eminenter W eise 
als eine Notwendigkeit der gesamt
europäischen Po litik dargestelit, dass 
Eden davon tief beeindruckt wurde. 
Diese Ausführungen des Duce haben 
nicht unerheblich dazu beigetragen, 
eine Annäherung des englischen und 
italienischen Standpunktes hinsichtlich 
des Völkerbundproblems herbeizufüh
ren. Demnach dürfte England in Genf 
seine Opposition gegen die italienische 
Auffassung des abessinischen Problem s 
aufgeben.

D ie territorialen und w irtschaft
lichen Konzessionen zugunsten der 
italienischen Interessen in O stafrika, 
die Eden in Vorschlag brachte, begeg- 
neten jedoch einer ablehnenden ita lie
nischen Haltung. Sie wurden a ls ab
solutunzureichend verworfen. Man hegt 
in Rom keinen Zw eifel darüber, dass 
die Besprechungen zw ischen M ussolini

und Eden von Erfo lg  begleitet sein 
werden, allerdings erwartet man keine 
sofortige Entscheidung den das d ip lo
matische Verfahren w ird noch etliche 
Wochen in Anspruch nehmen.

Das offizielle kom m uniqué über
d ie  Aussprache mit Eden.

Über die Besprechung zwischen 
M ussolini und Eden wurde folgendes 
amtliche Komm uniqué ausgegeben: 
M inister Eden hat eine weitere ein- 
stündige Uuterreduug mit dem Regie
rungschef geführt, bei der die Ver
schiedenen europäischen Probleme 
einer Prüfung unterzogen wurden, w o
bei festgestellt wurde, dass die in dem 
Londoner Komuniqué vom 3. Februar 
und in den Beratungen von Stresa 
festgelegte L in ie  im Interesse der 
Stabilität in Europa weiter entw ickelt 
werden könne. Im Verlauf der Unter- 
rednung wurde auch die abessinische 
Frage geprüft.

Das Reutersche Bureau m el
det aus R o m : Minister Eden er- 
k lä rte a b e n d s : M ussolini und ich 
sind  ein ig  über d ie  M öglichkeit, 
d a s W erk d er europäischen B e
friedung gem äss dem Leitgrund
satz d es Londoner Kom m uniqués 
vom 3. Februar und d er Reso lu
tion von Stresa fortzusetzen.

Wettrüsten zur See beginnt!
Der Kriegsm arineausschuss der 

französischen Kam m er hat heute fol- 
gegde Entschliessung angenom m en: 
Der Ausschuss stellt fest, dass das 
deutsch-englische Flottenabkommen- 
den Versailler Vertrag annuliert, während 
Frankreich das W ashingtoner Abkom
men zur Begrenzung der Rüstungen 
zur See nur im H inb lick  auf die Be
stimmungen des Versailler Vertrages 
unterzeichnet hat. Infolgedessen ist der 
M arineanschluss der Ansicht, dass die 
Unterzeichnung des deutsch-englischen 
Flottenabkommens die vollstänge F re i
heit Frankreichs im Flottenbau Folge 
hat. Der Ansschuss fordert die Regie
rung auf, alle Massnahmen zu ergreifen, 
damit Frankreich im Atlantik und im 
Mittelmeer ständig hinreichende Flot
tenkräfte hat, um seine Sicherheit zu 
gewährleisten.

Der Kammer ist ein Gesetzent
w urf zugegangen, in dem fast 300 
M illionen Franks an m ilitärischen E r 
gänzungskrediten für die Rückbehal- 
tung eines T e ile s  des bis Ende A p ril 
ausgedienten Truppenkontingents unter 
den Fahnen angefordert werden.

Das größte Flottenbauprogramm»  
d as Je in Friedenszeiten  aufge

stellt w urde.
W ashington, 25 . Ju n i.

DerGesetzentwurf über die Flotten
kredite in Höhe von 460 M illionen 
D o lla r, der das grösste Flottenprog
ramm darstellt, dass je in Friedens
zeiten erstellt worden ist, wurde vom 
Präsidenten Roosevelt unterzeichnet.
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Standes- und Finanzfragen bei Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht In Österreich.
Von Generalmajor a. D. Theodor von Lerch.

In den Ausführungen der Folgen 21 

und 22 der „Wehrzeitung“ über „Wehr

politische Fragen bei Einführung der allge

meinen Wehrplicht in Österreich“ wurde auf 

Grund militärpolitischen Situation in Enropa 

und der geographischen Lage Österreichs 

dargelegt, dass nur ein möglichst starkes, 

auf der allgemeinen Wehrpflicht fussendes 

Bundesheer unserem Staate die Möglichkeit 

der Aufrechterhaltung seiner Staatshoheit 

bietet.

Es würde unserem Bestreben, nach 

16 Jahren die Freiheit unseres Willens zu 

erhalten, nicht entsprechen, wenn uns nun

mehr nach der selbständigen Aufrüstung des 

Deutschen Reiches seitens der Unterzeichner 

des Vertrages von St. Germain nur eine 

Erhöhung unseres Friedensstandes zugebilligt 

wird, und auch die anderen einschränkenden 

Bestimmungen des Abschnittes V aufrecht

erhalten bleiben. Unter letzteren wären als 

besonders einschneidend zu erwähnen : das 

Verbot jeder Mobilisierungsvorbereitung, der 

vormilitärischen Jugenderziehung und die 

unserer Rüstungsindustrie auferlegten Ein

schränkungen.

Letztere sind wenig bekannt und sollen 

daher im Wortlaut zitiert werden. Laut 

Artikel 132 des Staatsvertrages von St. Ger

main darf „die Erzeugung von Waffen, 

Munition und Kriegsmaterial nur in einer 

einzigen Fabrik stattfinden. Diese wird in 

Verwaltung und Eigentum des Staates sein ; 

ihre Produktion ist strenge auf jene Erzeu

gung zu begrenzen, die für die angeführten 

Stände und Waffen nötig ist. . . .  Die Er

richtung der Anlagen oder Arsenale, die die 

Bedürfnisse der erlaubten Erzeugung über

schreiten. müsse ausser Gebrauch gesetzt 

oder für rein wirtschaftliche Zwecke umge

stellt werden . . .  Die Einführung von Waffen 

Munition und Kriegsmaterial aller Art nach 

Österreich ist formell verboten. Dasselbe gilt 

für die Erzeugung von Waffen, Munition 

und Kiiegsgerät aller Art mit der Bestimmung 

für das Ausland und für deren Ausfuhr.“

Die Einschränkungen belasten unsere 

leistungsfähige Rüstungsindustrie schwer. 

Man denke nur an unsere einst florierende 

Waffenindustrie in Steyr. Die ausländische 

Konkurenz wird allerdings unserer Forderung 

nach Staatshoheit auch auf wirtschaftlichen 

Gebiet gewiss harten Widerstand entgegen

setzen.

Man kann es vom militärischen Stand

punkt nicht genug oft wiederholen, dass 

eine zahlenmässige Erhöhung unserer Wehr

macht über die uns bisher zugestandenen

30.000 Mann durchaus nicht genügt und 

unsere Finanzen nur unnötig belasten würde. 

Auch das vielbesprochene Sistem, die wehr

pflichtigen Männer zum allgemeinen Arbeits

dienst heranzuziehen und nach einjähriger 

Erprobung ihrer politischen Verlässlichkeit 

die „Ausserwählten“ in das Bundesheer zur 

militärischen Ausbildung einzureihen, würde 

dem Zwecke der allgemeinen Wehrpflicht 

ist, im Kriegsfälle die gesamte Wehrkraft 

des Landes zur Verteidigung zur Verfügung 

zu haben.. Wird im Frieden nur ein Teil 

der Wehrpflichtigen ausgebildet, so wird im 

Kriegsfall der ausgeschlossene Teil berechtig

terweise nicht jenes Heimatsgefühl aufbringen, 

um — wenn Not an Mann — zu den Waffen 

zu greifen.

Zu der militärpolitisch höchst ungüns

tigen Lage unseres Vaterlandes mitten in 

Europa, umgeben von sechs Staaten, lang

gestreckt, bei Tagesmarschbreite stellenweise 

im Westen — kommt noch die gegenwärtige 

innerpolitische Lage. Die Einheit des Volkes 

herbeizuführen, ist nur das Bundesheer der 

allgemeinen Wehrpflicht imstande.

Eine weitere Frage: Welche militäri

schen Kräfte könnten Österreich bei Heran

ziehung aller Wehrfähigen im Ernstfälle zur 

Verfügung stehen ?

In fremden Staaten rechnet man als 

vorausichtiiche Kriegsstärke mit mindestens 

einem Zehntel der Einwohnerzahl, zum Bei

spiel Frankreich mit Kolonien 58,7 Millionen 

Einwohner und 6,000.000 Kriegsstärke, Polen 

32,13 Millionen und 3,200.000, die Tsche- 

choslovakei 15 Millionen und 1,200.000, 

Jugoslawien 13,9 Millionen und 2,500.000. 

Italien will mit 42,2 Millionen sogar bis

6,000.000 Mann im Kriegsfälle aufstellen. 

Nach Ausbildung aller Wehrfähigen, ein

schliesslich der seit 1918 nicht Einberufenen, 

sollte Österreich mit 6,5 Einwohnern über

600.000 Mann im Ernstfälle zur Landesver

teidigung bereit haben, eine Wehrmacht, die 

kein Feind unterschätzen wird.

Der Jahrgang 1900 war der jüngste 

gegen Kriegsende zum Heeresdienst heran

gezogene. Es wären daher volle 15 Jahrgänge 

in den Altersklassen von 21 bis 35 Jahren 

zur militärischen Ausbildung zur Verfügung 

das heisst die 1901 bis 1914 Geborenen. 

Laut Statistik betrug Ende 1934 die Zahl 

der 21- bis 35jährigen Männer rund 900.000, 

Man wird wohl annehmen dürfen, dass von 

diesen mindest 600.000 Mann diensttaug

lich sind.

Dieser Kriegsstand kann erst nach 

schätzungsweise drei Jahren erreicht werden, 

wenn einerseits der jüngste Assenijahrgang 

zur vollen einjährigen Dienstzeit, die älteren 

Jahrgänge nach genauem Programm zu 

kürzer Dienstzeit herangezogen werden. Auf 

die Jahrgänge, die bei allgemeiner Wehr

pflicht seit 1918 zum Heeresdienst hätten 

einberufen werden müssen, darf im Interesse 

der vollen Ausnützung unserer Wehrkraft 

nicht verzichtet werden. Hierüber wurden 

schon einige Projekte in der Öffentlichkeit 

erörtert. Die Entscheidung wird erst nach 

offizieller „Bewilligung“ der allgemeinen 

Wehrpflicht fallen.

Die Friedensstärke nach Prozenten der 

Bevölkerung ist in Frankreich 1,4 Prozent 

(Weisse), Italien 1 Prozent, Polen 0,83 Pro

zent (ohne Grenztruppen), Tschechoslovakei

1,2 Prozent, Jugoslawien 1 Prozent. Auf 

Österreich angewendet könnten 6,5 Millionen 

Einwohnern etwa 1 Prozent, das sind 60.000 

Mann, als Friedensstand angenommen wer

den. Da uns gegenwärtig laut Friedensdiktat 

von St. Germsin 30.000 Mann bewilligt sind, 

könnte die Einführung der allgemeinen Wehr

pflicht etwa eine Verdoppelung des Standes 

unseres Bundesheeres bedeuten.

Bezüglich der finanziellen Erfordernisse 

einer Standeserhöhung unseres Friedensheeres 

wäre folgendes Kalkül unter anderen möglich:

Laut Bundesgesetzblatt 1934, Stück 

134, Nr. 430, beträgt der Friedensstand an 

Manschaftspersonen der B- (Berufs-) Kate-

C AN ADIA N  
#A/klFIC

Empress o f B rita in
(42.500 Tonnen)

Das grösste, schnellste und 
schönste Schiff im Dienste

EUROPA-KANADA
D er schnellste Reiseweg nach allen 

Städten Kanadas und U . S. A.
Zw eigstelle im B u rg en lan d : 
ADOLF HALWAX, OBERW ART

Canadian Pacific Wien, I. Opernring 6

gorie 22.000 Mann und der A- (Assistenz-) 

Kategorie 8000 kurzdienende, zeitverpflichtete 

Mann, zusammen also 30.000 Mann.1

Man rechnet im allgemeinen an Jahres

kosten (Bekleidung, Ausrüstung, Verpflegung, 

Beheizung, Beleuchtung und Munition) für 

einen alten B-Mann mit sechsjähriger Dienst

verpflichtung 3000 S, für einen seit 1932 

neu eingestellten B-Mann 2000 S und für 

einen A-Mann 1700 S, das sind: 

für 11.000 alte B-Männer . 33,000.000 S

für 11.000 neue B-Männer . 22,000.000 S

für 8000 A-Männer . . . 13,600.000 S

für 30.000 Männer . . . . 68,600.000 S

Stellt man bei Einführung der allge

meinen Wehrpflicht die Jahreskosten pro 

Mann, wie gegenwärtig für die A-Männer, 

mit 1700 S ein, so könnten mit 68 Millionen 

Schilling um 10.000 Mann mehr zum Waffen

dienst ohne Mehrbelastung des Budgets 

herangezogen werden und der Friedensstand

40.000 Mann betragen. Billigerweise könnte 

man allerdings die alten B-Männer nicht 

ohne weiters die Lohnstufe der A-Männer 

herabsetzen. Doch werden diese B-Männer 

zum Ausbildungsdienst als Chargen ver

wendet werden und als Unteroffizier ohne

dies höhere Gebühren erhalten.

Bei einem Stand von 60.000 Mann 

würde ein Mehrerfordernis von etwa 34 

Millionen erwachsen. Die Kosten für den 

Mehrbedarf an Artillerie, technischem Material 

Motoren, Flugzeugen, Bauten usw. sind in 

diesem Kalkül nicht enthalten.

An alle burgenländischen Dichter

innen und Dichter ergeht die Bitte, in 

Kürze ihre Schöpfungen — Lyrik, Epik und 

Dramatik, auch Bruchstücke — an Toni 

Lantos, Strem, Bgld. einzusenden. Die ge

planten Veröffentlichungen der Werke und 

deren Besprechungen geschehen nur mit 

Einverständnis der Autoren. Es wird ersucht, 

Abschriften zurückzubehalten. Toni Lantos.
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Die wichtigsten kriegerischen Begeben
heiten, die Zeit seiner Amtstätigkeit die 
Generalstabschef fielen, sind die Abwehr der 
Kerenski-Offensiffe in Russland und sieg
reiche Durchbruch bei Tolmein-Karfieit, im 
Herbst 1917 der die Eroberung von Friaul 
und Teile von Venetien zur Folge hatte. 
Damals gelang es dem genialen Führertalent 
des neuen Generalstabschef die österreichi
schen Fahnen bis an die Piave vorzutragen.

Der Zuaammenbruch des österreichisch
ungarischen Staates und die damit verbun
dene Vernichtung der österreichischen k. u. k. 
Armee trafen Arz ungemein schwer, Als ge
brochener Mann kam Generaloberst Arz nach 
Wien, wo er in bescheidener Zurückgezo
genheit lebte. Da die rumänische Regierung 
ihm die Pension versagte, übersiedelte er 
später nach Budapest, nachdem die unga
rische Regierung ihm in Anerkennung seiner 
heldenhaften Verdienste einen Gnadengehalt 
gewährt hatte.

Generaloberst Arz war Kommandeur 
des Märia-Theresien-Ordens, Doktor der 
Philosophie h. c. und besass sämtliche 
höchsten Auszeichnungeu der verbündeten 
Mächte.

Burgenländischer Landtag.
In der am 27. Juni 1935 stattgefunde

nen beschlussfassenden Sitzung des bur

genländischen Landtages, der eine begut

achtende Sitzung verausgegangen war, ver

abschiedete der Landtag vorerst Gesetze, 

betreffend die Einhebnng von Zuschlägen 

zur Landesgrund- und Landesgebäudesteuer 

in den Gemeinden Markt St. Martin, Neudorf 

bei Landsee und Ritzing sowie ein Gesetz, 

betreffend die Abänderung der Bestimmungen 

des Landes-Armengesetzes vom 25. Septem

ber 1928, L. G. Bl. Nr. 64, in Ausführung 

des Bundesgesetzes B. G. Bl. 199/1935, mit 

den ergänzenden grundsätzliche Bestimmungen 

zum 4. Abschnitt des Gesetzes, betreffend 

die Regelung der Heimatsrechtsverhältnisse, 

B. G. Bl. Nr. 105 aus 1863 erlassen werden 

(Armengesetznovelle 1935).
Bei Beratung dieser Vorlage bemerkte 

Landtagsaugeordneter Grabenhofer, dass 

durch dieses Gesetz das Zigeunerproblem 

noch nicht geregelt worden sei und wies in 

längeren Ausführungen auf die dringende 

Notwendigkeit hin, dieses Problem ehebaldigst 

einer Lösung zuzuführen. Er richtete an die 

Landesregierung die dringende Bitte : alles 

zu unternehmen, um eine gesetzliche Rege

lung herbeizuführen.
Sodann verabschiedete der .Landtag 

noch folgende Vorlagen : ein Gesetz, womit 

das Gesetz vom 4. Dezember 1926, L. G. 

BI. Nr. 96, über die Rechtsverhältnisse der 

Gemeindebeamten des Verwaltungsdienstes 

abgeändert wird, einen Beschluss betreffend 

die Einverleibung von Parzellentrennstücken 

im Gebiete der Ortsgemeinde Eisenzicken 

in das der Ortsgemeinde Spitzzicken, und 

einen Beschluss betreffend die Übernahme 

eines der Gemeinde Pinkafeld vorschuss

weise aus Bundesmitteln gewährten Darlehens 

auf den Abgabeanteilfond.

Deutscher T urnvere in  GQssing. 
Von herrlichstem Wetter begünstigt konnte 
Sonntag den 30. Juni 1935 im Schwimmbade 
des deutschen Turnvereines das ausgezeichnet 
besuchte Kinderfest durch eine Begrüssung 
der Grazer Sing- und Tanzrunde eingeleitet 
werden. Eine stattliche Kinderschar konnte 
es nicht erwarten bis der so geliebte Kasperl 
vor die Rampe trat und den Kleinen des 
Lebens Ernst und Scherz im Liliputanerstil 
vorführte. Eine Märchenaufführung rührte

die kleinen Zuhörer tief durch ihre plastische 
Dramatik und der gute Ausgang beruhigte 
die aufgeregten kleinen Seelchen. Den Höhe
punkt des Kinderfestes bildete wie immer 
die Bewirtung der Kinderturner — ent
zückende Bilder wurden mehrfach im Licht
bilde festgehalten! Chöre und steirische 
Tänze, in gewohnt mustergiltiger Weise 
gebracht und einige ausgezeichnet vorge
tragene Viergesänge folgten. Den Abschluss 
dieses durchaus gelungenen Festes bildete 
ein Faustballwettspiel zwischen je einer 
Mannschaft der Grazer Gäste und des deut
schen Turnvereines; das Wettspiel blieb 
unentschieden. Gegen 7 Uhr abends wurde 
den abfahrenden Gästen ein herzlicher Ab
schied bereitet. Mögen unsere wackeren 
Grazer Gäste, die stets in uneigennützigster 
Weise ihre Hilfe in den Dienst der völ
kischen Sache stellen, uns Burgenländer 
baldigst wieder besuchen und die geistige 
Verbundenheit vertiefen!

Zehnjähriges Feuerwehrgründungsfest 
in Kroat.-Ehrensdort.

Die isoliert gelegene, kleine Bergge

meinde Kroat-Ehrensdorf und deren Feuer

wehr hatte am 30. Juni 1935 einen beson

deren Festtag arrangiert, sie feierte den 

1 0 j ä h r i g e n  Bestand der freiwilligen 

Feuerwehr aus welchem Anlasse auch 

die Nachbarfeuerwehren der Gemeinden 

St. Kathrein, Harmisch und Punitz, sowie 

eine Anzahl Feuerwehrdelegierte aus den 

umliegenden Gemeinden erschienen waren. 

Programmgemäss sollte eine Feldmesse 

zelebriert werden, doch wurde diese von der 

zuständigen Stelle abgesagt und so mussten 

sich die vielzähligen Feuerwehren und auch 

viele Festgäste vor dem Kirchenplatze auf

stellen, weil diese eben die kleine Kirche 

nicht fassen konnte. Gegen 9 Uhr 30 erschien 

auch Bez. Fw. Insp. Schwarz aus Güssing, 

welcher von Seite der Gemeindevorstehung 

als auch von der Feuerwehrvereinsleitung 

freundlichst begrüsst wurde.

Unmittelbar nach dem Kirchgänge nah

men die anwesenden Feuerwehren im nächstge

legenen Garten die Aufstellung in geordneten 

Reihen, hiebei erstattete der Ortskomman

dant Geosits die übliche Standesmeldung 

und begann mit dem Tätigkeitsbericht der 

abgelaufenen 10 Jahre. Aus dem Berichte, 

war zu entnehmen, dass in der Gemeinde 

Kroatisch^Ehrensdort selbst während der ab- 

gelauffenen 10 Jahre kein einziges Schaden

feuer vorgekommen ist, wohl aber die Orts

feuerwehr in den Gemeinden Winten, Edlitz

u. D-. Ehrensdorf bei Schadenbränden a. der 

Lokalisierung teilgenommen, bezw. mitgewirkt 

hat. Der Mitgliederstand der Fw. Feuerwehr 

in dieser Bergengemeinde beträgt 24 Mann, 

wovon 10 Wehrmänner, welche heute noch

r
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aktiv im Vereine tätig sind, als Gründungs

mitglieder und zur Dekorierung mit der 

10jährigen Dienstmedaillei. Betracht kommen. 

Die Feuerwehr dieser Gemeinde hat sich in 

den letzten Jahren eine neue vierräderige 

Löschmaschine mit Saug- und Druckvor

richtung eingeschafft, hat sich die nötigen 

Schläuche besorgt und ist vereint mit der 

Gemeinde bemüht, auch im künftigen Jahre 

ein neues Rüsthaus zu erbauen, weil eben 

das bisherige viel zu eng und zur Unter

bringung der Geräte nicht mehr geeignet ist.

Nach dem Tätigkeitsberichte des Kom

mandanten Stefan Geosits ergriff Bezirks

feuerwehrinspektor Schwarz das Wort, er 

begrüsste vor allen die Anwesenden Feuer

wehrkameraden, dankte zunächst für den 

freundlichen Empfang und beglückwünschte 

den jubilierenden Verein, ganz besonders die 

Gründungsmitglieder und die zu ihren bis

herigen Erfolg in Bezug der Aufbauarbeit 

und Opferwilligkeit für das Feuerwehrwesen, 

hiebei berührte er auch die kommende Neu

gestaltung bezw. das neue Gesetz, wodurch 

die fieiw. Feuerwehren im Burgenlande zu 

Körperschaften öffentlichen Rechtes umge

wandelt werden und somit auch alle Feuer

wehrfunktionäre auf Ihren Plätzen (bis eben 

weitere Weisungen kommen) unbedingt ver

bleiben sollen.

Hierauf nahm B. Fw. Insp. Schwarz 

die Dekorierung der in Vorschlag gebrachten 

Gründungmitglieder bzw. noch aktiv dienen

den Wehrmänner vor, er heftete im Aufträge 

des L. Fw. Verbandes mit Worten der An

erkennung dieses Ehrenzeichen acht Wehr

männer an die Brust und übergab 2 Dienst

medaillen an den Bürgermeister, weil eben 

zwei Wehrmänner vom Orte abwesend waren 

und erst im Herbste wieder heimkehren.

Vereinsobmann Josef Marth dankte nun

mehr im Namen der dekorierten Wehrmän

ner für dieses 10jährige Dienstzeichen, er 

versprach zugleich, dass die Kameraden dieses 

Zeichen der Anerkennung in Ehren tragen 

und auch weiterhin den Feuerwehrdienst in 

zielbewusster Weise versehen werden.

Nach diesen Ansprachen nahmen Bez. 

Fw. Insp. Schwarz mit den dekorierten Wehr

männern und Festgästen nächst der Schule 

Aufstellung, wo eine stramme Defilierung 

stattfand und von wo aus dann der ge

meinsame Abmarsch ins Gasthaus Marth« 

erfolgte, woselbst die Punitzer Musikkapelle 

eine heitere, lustige Stimmung machte, die 

vielzählig auch von Nachbargemeinden zu

sammengekommene Jugend dem Tanze hul

digte und auf diese Weise die Altagssorgerv 

und Arbeiten auf kurze Stunden vergessen 

wurden respektive entschwunden sind. Sch.
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Ezequaturserteilung. Der Bundes

präsident hat mit Entschliessung vom 31, Mai

1935 dem lettischen Konsul in Wien Juris 

Filholds das Exquatur erteilt.

Ernennung. Der Bundeskanzler hat 

den Amtsoberrevidenten Josef Chlestif zum 

Amtssekretär der allgemeinen Verwaltung des 

Burgenlandes ernannt.

Eisenstadt. Beförderung bei der Gen

darmerie. Der Kommandant der Gendarmerie

abteilung Nr. 1, Gend. Stabsrittmeister Karl 

Korytko, wurde zum Gendarmeriemajor be

fördert.

Kaisersteinbruch. Unfall. Am 21. Juni 

Juni Nachmittags brachte der Stechviehhänd

ler Alois Hahn aus Wilfseindorf mit einem 

einspännigem Pferdefuhrwerke zwei lebende 

Kälber von Winden hierher. Nahe der hie

sigen Gemeinde scheute das Pferd, warf 

den Wagen um und blieb dann auf der 

Strasse stehen. Die beiden Kälber entliefen 

gegen den Wald. Hahn, durch den Sturz 

vom Wagen schwer verletzt, wurde von einem 

vorrübeifahrenden Militärkraftwagen in das 

hiesige Militärlager gebracht. Der Genannte 

hatte einen Bruch des linken Fussknöchels 

und mehreie Risswunden im Gesicht erlitten. 

Nach erster Hilfeleistung durch den hiesigen 

Militärarzt wurde er mittels Kraftwagens in 

seine Wohnung nach Wilfleinsdorf trans

portiert. Das Fuhrwerk und die beiden 

Kälber wurden von hiesigen Landleuten 

unbeschädigt heimgebracht.

Weppersdorf. Selbstmord. Der seit 

2. Juni abgängige, 58 Jahre alte Mauer 

Georg Gugler, wurde am 21. Juni in einem 

Walde nächst Lackenbach an einem Baume 

erhängt aufgefunden. Der Leichnahm war 

schon stark verwest, wurde aber dennoch 

von den Angehörigen als der des Gugler 

erkannt. Gugler dürfte Familienzwistigkeiten 

wegen den Selbstmord begangen haben.

Neuhaus am Klausenbach. Johannis

feuer. Die Jugend des katholischen Reichs

bundes von Neuhaus veranstaltete am 23. 

Juni ihr erstes Johannisfeuer. Vor dem Ent

zünden des Feuers fand ein kleiner Fakelzug 

statt. Nach dem Fackelzug sprachen drei 

Jung-Reichsbündler, worauf die Bundeshymne 

gesungen und das Feuer entzündet wurde. 

Dann wurden noch mehrere Lieder gesungen 

bis das Feuer fast niederbrannte, ging das 

Feuerspringen los, wobei es eine furchtbare 

Hetz gab. Dann schloss unsere Feier mit 

der Bundeshymne. Heil Reichsbund 1

Bruckneudorf. Ehrenbürgerernennung. 

Am 23. Juni, 9 Uhr vormittags wurde dem 

General der Infanterie a. D. Carl Vaugoin, 

Präsidenten der Verwaltungskommission der 

Öster. Bundesbahnen, im hiesigen Rathause 

das künstlerisch ausgeführte Ehrendiplom 

der Gemeinde feierlich überreicht. General 

Vaugoin war aus obigem Anlasse ein fest

licher Empfang bereitet worden, an dem die 

Spitzen der militärischen und zivilen Behör

den sowie die Geistlichkeit, die Bgld. Lan

desschützen, Vereine etc. teilnahmen. Die 

Ehrung des Generals war verbunden mit 

einer Besichtigung der Carl Vaugoin-Strasse 

(ehem. Lagerstrasse), die die Gemeinde Bruck

neudorf aus Anlass der Ehrenbürgerernennung 

unbenannt hatte. In der Caroluskapelle im 

alten Lager wohnte General Vaugoin, der 

mit seiner Gemahlin erschienen war, einer 

Feldmesse bei. Gegen 12 Uhr verliess Ge

neral Vaugoin samt Gemahlin mittels Kraft

wagens wieder Bruckneudorf.

Frauenkirchen. Todesfall. Die 74jäh- 

rige Theresia Kast, geb. Nagy, erlitt während 

der Frühmesse in der hiesigen Pfarrkirche 

am 23. Juni einen Schlaganfall und verschied 

noch vor Eintreffen des zur Hilfeleistung 

herbeigeholten Arztes.

W inden. Unfall. Der 45jährige Bun

desbahnpensionist Leonhard Behringer fiel 

am 21. Juni vormittags beim Kirschenpfücken 

aus einer Höhe von 2 m von der Leiter und 

brach sich das Schlüsselbein. Dr. Kainz aus 

Donnerskirchen leistete dem Verletzten erste 

Hilfe u. veranlasste dessen Abgabe in das Spi

tal der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt. 

Die Verletzung dürfte schwerer Natur sein.

— Hannersdorf. Lebensrettung. Der 

72 Jahre alte Schneidermeister Johann Gossy 

wollte am 22. Juni nachmittags aus seinem 

Ziehbrunnen Wasser schöpfen, glit hiebei 

aus und stürzte kopfüber in den 7 m tiefen 

Brunnenschacht. Der in der Nähe mit Heu

arbeiten beschäftigte Landwirtssohn Franz 

Werderitsch eilte auf die Hilferufe mehrere 

Kinder, die den Vorfall bemerkt hatten, sofort 

zur Stelle, stieg ohne jede Sicherung rasch 

in den Brunnen und hielt den Verunglückten 

solange über Wasser, bis weitere Hilfe ein

traf. Durch das mutige, selbstlose Handeln 

des jungen Mannes wurde Gossy das Leben 

gerettet. Der Verunglückte erlangte nach seiner 

Bergung bald wieder das Bewusstsein und 

hat ausser zwei Rissquetschwunden am Kopfe 

keinen Schaden erlitten.

Eisenstadt. Beförderung bei der Gen

darmerie. Nachfolgende Gend.-Revierinspek

toren wurden zu Gend. Bezirksinspektoren 

ernannt: Rudolf Plenert, Öberpullendorf. 

Josef Wöhl, Lockenhaus. Wenzel Schuhmann, 

Jennersdorf. Paul Pepp, Mogersdorf. Hugo 

Stöhr, Markt St. Martin.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

— Durchreiseverkehr Salzburg— 

Reiclienhall—Lofer. Im Durchreiseverkehr 

Salzburg—Reichenhall—Lofer bezw. Salzburg 

— Marzoll (oder Reichenhall)—Grossgmain— 

und Grossgmain—Bayr. Grain—(Reichenhall) 

—Lofer und umgekehrt genügt bei Gesell

schaftsfahrten ein Sammelreisepass für sämt

liche Reiseteilnehmer.

Güssing. In der am 30. Juni 1935 

stattgefundenen Vollversammlung des Kom- 

possessorates zu 166 Stammsitzliegenschaf

ten in Güssing, wurde zum Obmann Johann 

Hajszány, zum Obmannstellvertreter Josef

EMoeh Ja E&Ülbmm,
S m g n l m i ,

In  Heilibrum is Kiatoch 

Duat is hait goa schäi 

Duat is hait goa lustich 

Mecht a owi-geih.

Liab is die Kapelln 

Der Kiachgang sao schäi!

Und lehreich die Preidich

I  wia owi geih.

Das Kirchal dos steht 

A f an Rigi duat aobn :

Schaut hea wia wanns griassat 

Sao freindlich va draoben.

Lustich is ollas 

Aob jung oda olt 

Hait singan goa d’ Vegerl 

Vül schäina in Wold.

Gessn und, trunhi,

Und tanzt, wird a schia,

Iwa das Moss* bis 

Moagn in das Friah.

*) Mass.
JOHANNA BAUER.

Jandrasits; zu ordentliche Verwaltungsaus

schussmitglieder : Dr. Ludwig Sik, Direktor 

Josef Krammer, Alexander Kroyherr sen., 

Ludwig Bartl, Stephan Baumgartner, Josef 

Bodisch, Richard Gerger, Johann Koger, 

Robert Potzmann, Emil Schwarz; zu Ersatz

mitgliedern: Josef Janisch, Franz Hochschopf^ 

Hermann Beitl, Alexander Csacsinovits, zu 

Revisoren : Karl Baldauf u. Béla Bartunek sen. 

gewählt.

Hirm. Todesfall. Der 59 Jahre alte 

Landwirt Josef Wallner erlitt am 13. Juni 

einen Sturz vom Wagen eine schwere Ge

hirnerschütterung. Zu dieser gesellte sich 

einige Tage darauf eine beiderseitige Lungen

entzündung, der am 22. Juni erlag. Sein 

Leichenbegängnis am 24. Juni gestaltete sich 

zu einer eindrucksvollen Trauerfeier, ein 

Zeichen seiner grossen Beliebtheit im Orte. 

Der Verschiedene hinterlässt eine Witwe 

und 7 erwachsene Kinder, von denen zwei 

verheiratet sind.

—Erstreckung des Öffentlichkeits

rechtes Das Bundesministerium für Unter

richt hat mit Erlass vom 5. Juni 1935, 

Z, 8419-II/7, das der städtischen kaufmän

nischen Wirtschaftsschule in Eisenstadt für 

das Schuljahr 1933/34 verliehene Öffentlich

keitsrecht auf die Schuljahre 1934/35 und 

1935/36 erstreckt.

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Sp ie lw aren  und Gum m ibälle  
billigst in d er Pap ierh an d lu n g  
B artunek, Güssing.

Neue Sonder fahr tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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ROYAL MAIL LINE
N A CH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

«SP»-

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express
dampfern

A lc a n ta r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, neben Nntel Fassmann.
OSTBURG

GÜSSING.
OBERWART. STEGERSBAGH.

Waisenmädchen
aus besserer Familie, deutsch, das nicht 

mehr schulpflichtig ist, wird angenommen* 

eventuell adoptiert. Dieses muss auch etwas 

ungarisch sprechen können. — Kanzleimöbel 

und Schreibmaschine zuverkaufen.

Näheres in der Papierhandlung Bartunek.

Geschäfts- und Gasthaus
verpachtung !

Ich verpachte meine in Hagensdorf befindliche

Gemischtwarenhandlung u. 
Gasthaus.

Alles sofort beziehbar. Näheres der Eigentümer

Seier, Luising No. 18.

Übersiedlungsanzeige!
Gebe der Bevölkerung von Güssing 

und Umgebung bekannt, dass ich mit meiner

Schneiderwerkstätte
vom Hause No. 36 (Brandstätter) in das 

Haus des Herrn Rudolf Pilz Fotograf No. 278 

in Güssing übersiedelt habe. Hochachtungsvoll

Josef Berner, Schneider, Güssing No. 278.

6R0SSES VER6NÜÓEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

dern. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Behufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere

20 Groschen ; überall erhältlich.

pr o benum m ern  u m s o n s ti 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, G üssing .

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Spätberufe

tiir den Ordenspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14 bis 

24 Jahren, die sich zum Ordenspriesterstande 

berufen fühlen mögen sich vertrauensvoll 

wenden an das

M issionshaus „M aria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

Inseraten- und Abonnementannahme

B uchdruckere i B é la  Bartunek G ü ss in g  
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich acht.gern

W  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.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Ein la du n ge n, Plakate,Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u. billigst In d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing ve rfertigt.

MIT DEN CUNARD WHITE STAR
Riesenschiffen 

nach

NORDAMERIKA
Majestic 56000 Tonnen, 
Berengaria 52000 Tonnen, 
Aquitania 45 00 0  Tnnnen.

CUNARD WHITE STAR
Zweigstelle im Burgenlandi

I., Kärntnerring 4
Josef Kratzm ann, Güssing, 29. 

Grünen Baum . Telefon N9 8.

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