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A ls im Jahre 1919 die roten U m 
sturzherren die sogenannten H absbur
gergesetze erzwangen, waren es die 
bodenständigen Österreicher, die damit 
w ahrlich keine Freude hatten, die aber 
dam als keine andere M öglichkeit als 
die eines w irkungslosen Protestes hat
ten. Aber schon dam als haben die 
Bürgerlichen die Köpfe geschüttelt 
über dieses Gesetz und empfanden es 
a ls ein ausgesprochenes Unrecht. B e 
sondersin  der bäuerlichen Bevölkerung 
in unserer Heimat, in der das Rechts
gefühl so ganz besonders verwurzelt 
ist, machten die Habsburgergesetze 
böses B lu t. S ie  konnten es nicht ver
stehen, die heimattreuen biederen 
Bauern Österreichs, dass man den 
Ka iser und seine Fam ilie , denen man 
doch w ahrlich  nichts Böses hat nach- 
weisen können, aus ihrer Heim at ver
w ies und ihnen durch ein Gesetz die 
Rückkehr in das Heim atland verriegeln 
wollte . Und das man ihnen ausserdem 
noch ih r Hab und G ut wegnahm , 
empfanden die Bauern, die an ihrer 
Scho lle  kleben und ih r Erbgut mit 
königlicher L iebe pflegen, auch a ls 
bitteres Unrecht.

E s  w ar daher kein W under, dass 
gerade in den kleineren Orten draussen 
auf dem Lande der Versuch gemacht 
w urde, dieses Unrecht irgendwie aus
zugleichen und der Fam ilie  des ehe
maligen Kaiserhauses zeigen, dass die 
Österreicher sicherlich nicht a lle  das 
Unrecht, da man den Habsburgén an
getan hatte, b illigen. Und so kam es 
zu ganz eigentümlichen Kundgebungen 
für den Sohn des letzten Ka isers , w ie 
man sie anderswo noch nie erlebt 
hatte. E s  fing dam it an, dass in T iro l 
ein paar kleine Gemeinden Otto von 
Habsburg zu ihrem Ehrenbürger er
nannten und ihm so [kundtaten, dass 
dort in diesem und jenem kleinen 
Gebirgstal ein O rt ist, der ihm gerne 
Heim at und Asyl geben möchte. Im 
Lau f der Jahre w uchs die Zah l jener 
Gem einden, die Otto von Habsburg 
ihren Ehrenbürger nennen wollten, 
law inenähnlich an, b is sie beinahe 
d ie Tausendergrenze erreichten.

Diese echt österreichische Kund
gebung des verletzten Rechtsgefühls 
verfehlte denn auch ihre W irkung  auf 
die M assen nicht. D ie Zah l derer 
wurde im mer grösser, die nach dem 
Entstehen des neuen Österreich den 
W unsch laut werden Hessen, man möge 
nunmehr, da unser Vaterland w ieder 
zurückgefunden hat zu seinem eigent
lichen Z iel und zu seiner grossen 
Vergangenheit, das gutmachen, was 
die Revolutionszeit an den Enkeln  
unserer Herrscher verschuldet hat.

Schon unser heldenmütiger B u n 
deskanzler D r . Dollfuss hatte für diese 
Bestrebungen vollstes Verständnis. Auch 
er w ar sich darüber im K laren , dass 
es eine selbstverständliche D ankes
pflicht an die Geschlechter, die durch 
Jahrhunderte unser Vaterland geführt 
und geleitet haben, ist, nunmehr ihnen 
das prim itivste Recht jedes Staats
bürgers, sein G ut unangetastet zu 
haben und seine Heimat betreten zu 
dürfen, nicht vorzuenthalten.

Noch aber w ar die Zeit nicht reif 
dazu, die Interessen unserer Nachbarn 
noch a llzu  sehr der Vergangenheit 
zugewendet. Jetzt aber hat sich durch 
die kluge, aufrichtige und in die Z u 

kunft weisende Po litik  unserer Führer 
das Vertrauen jener Nachbarländer, 
die einst dem alten Ö sterreich-Ungarn 
angeschlossen waren, w ieder eingestellt. 
D as Verhältn is sw ischen uns nnd den 
anderen Nachfolgerstaaten des alten 
Kaiserreiches ist so k lar und so freund
schaftlich geworden, dass es uns unsere 
Nachbarn glauben, wenn w ir  sagen, 
w ir wollen nicht mit der Aufhebung 
des alten Unrechtes an den Habs
burgern irgendwie den Versuch unter
nehmen, Zeiten , die vorüber sind , zu
rückzurufen.

So w ar es jetzt m öglich, die Habs
burger-Gesetze aufzuheben. D er T a g  
an dem der M inisterrat die Aufhebung 
dieser Gesetze beschloss, w ird  für a lle  
Zeiten ein Ehrentag der österreichi
schen Regierung bleiben, denn er 
zeigte der ganzen W elt, dass bei uns 
in Österreich tatsächlich die Seelen 
saniert worden sind , dass unser Rechts
empfinden w ieder ganz wach ist und 
dass w ir  gerne und freudig ein U n 
recht, das begangen worden ist, gut
machen. Aber auch in den Herzen 
der Bevölkerung hat diese M assnahm e 
der Regierung das Vertrauen und die 
Liebe zu unseren Führern bestärkt
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und vermehrt. M it Freuden wurde in 
ganz Österreich die Aufhebung der 
Habsburgergesetze begrüsst. —  Kein 
Mensch glaubt, dass deswegen gleich 
die M onarchie kommen müsse und 
es kommt uns sehr sonderbar vor, 
wenn jetzt auf einmal einige Aus
landsblätter an dieser Aufhebung der 
Schandgesetze K rit ik  üben. W ir stellen 
entschieden fest, dass w ir auch nach 
Aufhebung dieser Gesetze oder v ie l
leicht erstrechtdann m itStolzsagen kön
nen : W ir gehen keinen krumme Wege 
und w ir gehen keine W ege, die vom 
Recht und der Gerechtigkeit abweichen. 
W enn w ir nunmehr den Nachkommen 
unserer grossen Kaiser das Recht 
w ieder zurückgeben, das ihnen nie 
hätte genommen werden dürfen, so 
ist das unsere ureigenste Angelegen
heit. W er immer in der W elt aber 
noch Gefühl für Recht und Rechtlich
keit hat, der w ird uns nach dieser 
M assnahme nur noch mehr Vertrauen 
entgegenbringen können a ls bisher.

Frankreich gegen Englands 
abessinische Politik.
ln den hiesigen politischen Kreisen 

w ird  die Ablehnung der englischen 
Auffassung über den abessinischen 
Konflikt immer deutlicher. Der „T e m p s“ 
sagt, dass England zu spät und an 
falschem Orte sich für den Vöiker- 
bundgeda/iken einsetzte, für den die 
Abessinienfrage durchaus keine L e 
bensfrage bedeute.

Der „Intransigeant“ sagt, die En g 
länder betrachteten jede Operation als 
unm oralisch, bei der sie nichts profi
tierten und jede Aktion als m oralisch, 
aus der sie Nutzen zögen.

D as Blatt glaubt, dass M ussolini 
auch in der abessinischen Frage alles 
oder nichts wolle. Halbe Massnahmen 
hasse er. Entweder werde er in Äthio
pien b is zum letzen gehen oder aber 
sich mit einem Prestigeerfolg begnügen. 
Im ersteren Falle  werde er nicht zu- 
jassen, dass England aus einem Unter

nehmen, das für ihn grosse Gefahren 
mit sich bringe, Nutzen ziehe. Im 
zweiten Fa lle  werde er sicherlich aus 
seiner M ässigung internationale Vor
teile ziehen wollen, die ihm ein ein
zelnes Land nicht geben könne.

Mussolini bei ostafrikanisclien Bataillonen.
M ussolini ist auf einem von ihm 

selbst gelenkten W asserflugzeug nach 
einem infolge überaus schlechter at
m osphärischer Verhältnisse äusserst 
scwhierigen Flug  aus Rom hier einge
troffen. Der B litz hatte sogar einmal 
in den Apparat eingeschlagen, ohne 
jedoch irgendwelchen Schaden anzu
richten, nur der Radiotelegraphist fiel 
in Ohnmacht.

Unter grossartigen Kundgebungen 
der Bevölkerung begab sich M ussolin i, 
begleitet vom Parteisekretär, dem Lu ft
fahrtuntersekretär und dem General
stabschef der M iliz nach Eb o li, wo er 
die Revue über vier Bataillone Schw arz
hemden abfiahm, die nach Ostafrika 
abgehen. Eines davon ist jenes von 
Fo rli, der Geburtsstadt des Duce, und 
zählt unter seinen Angehörigen vier 
Verwandte der Fam ilie  M ussolin i. Nach 
der Defilierung hielt M ussolini an die 
Schwarzhemden eine mit langandau
ernden begeisterten Beifallsstürm en 
aufgenommene Ansprache.

M ussolini kehrte sodann im F lug 
zeug nach Rom zurück.

Verstärkung der italienischen Flotte,
Unter dem Vorsitz des Regierungs

chefs und M arinem inisters M ussolini 
hat der Adm iralausschuss Massnahmen 
zur Erhöhung der Leistungefähigkeit 
der italienischen Flotte beschlossen. 
An den Beratungen haben zehn der 
hervorragendsten Adm irale teilgenom
men.

D ie Regierungsblätter betonen, 
dass der Beschluss zur Verstärkung 
der italienischen Fiotte vom ganzen 
Volk mit lebhafter Genugtuung auf
genommen werde, das die Notwen
digkeit einer starken Seemacht ein
mütig anerkenne.

Der „M essaggero" unterstreicht 
die Zeitgemässheit der getroffenen 
Massnahmen in einem Augenblicke, 
da die Flottenstatuten der Grossm ächte 
eine durch den englisch-deutschen 
Flottenvertrag bedingte Revision er
fahren.

„Popolo di Rom a“ schreibt, dass 
die Tagung der Adm irale in kurzem 
Abstand auf die Tagung des Armee
rates folgte, und dass diesen beiden 
Tagungen die Tagung des obersten 
Verteidigungsrates vorangegangen sei. 
D ie Nation w isse, dass ihre Rechte 
und ihr Ansehen in der W elt nebst 
ihrer Sicherheit stark geschützt seien.

Washingtons Antwort an den Negus.
Nach der Konferenz des P räs i

denten Roosevelt mit dem Staatsse
kretär H u ll hat das Staatsdepartement 
dem Kaiser H aile Selassie die Antwort 
der Vereinigten Staaten auf dessen 
Appel übermittelt. In der Antwortnote 
w ird deutlich erklärt, dass die Verei
nigten Staaten zumindest keine sofor
tige Aktion bezüglich der ita lien isch
äthiopischen Streitfrage ins Auge fassen. 
Wegen des Interesses, das die Vere i
nigten Staaten der Aufrechterhaltung 
des Friedens bei allen Nationen der 
W elt entgegenbringen, stellen sie mit 
Genugtuung fest, dass der Völkerbund 
eifrig bemüht ist, die unglücklicher
weise zw ischen den Regierungen Ita
liens und Äthiopiens aufgetauchte 
Streitfrage zu regeln, und dass sich 
diese Streitfrage gegenwärtig auf dem 
Wege des Schiedsgerichtes befindet. 
D ie  am erikanische Regierung hoffe, 
dass es der Schiedsgerichteskom m is
sion gelingen werde, den Boden eines 
den Standpunkt der interessierten 
Länder befriedigenden Einvernehm ens 
zu finden. Die Vereinigten Staaten 
lehnen es ab, zu glauben, dass eines 
der Unterzeichnerländer des Pariser 
Paktes zu anderen a ls friedlichen 
Mitteln greifen könnte, um die ita lie
nisch-äthiopische Streitfrage zu lösen, 
oder eine Lage zulassen würde, die 
die mit den Verpflichtungen dieses 
Paktes unvereinbar wäre.

Die beiden Söhne Mussolinis, Bruno 

und Vittorio, die erst vor kurzer Zeit ihre 

Pilotenprüfung abgelegt haben, haben sich 

als Kriegsflieger freiwillig für die geplanten 

Operationen in Abessinien gemeldet. Mussolini 

hat das Gesuch seiner beiden Söhne um 

Zuteilung zum ostafrikanischen Fliegerge

schwader genehmigt.

Milteilung des deutschen Schiffshau- 
programmes.

Das deutsche Schiffsbauprogramm für 

das Jahr 1935/1936 einschliesslich der Ein

zelheiten über die bereits auf Stapel gelegten 
Schiffe ist, wie das Reutersche Bureau zu 

wissen glaubt, von der deutschen Regierung 

der britischen und der französischen Re

gierung sowie den anderen Signatarmächten 

des Washingtoner Flottenvertrages direkt 

mitgeteilt worden.
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Oberschützen, Brand. Am 3. Juli 

nachmittags schlug während eines heftigen 

Gewitters ein Blitz in das Wirtschaftsgebäude 

der Besitzer Schranz Erben und zündete, ln 

kurzer Zeit stand das ganze Objekt in Flam

men und brannte bis auf die Umfassungs

mauern nieder. Dem Feuer fielen auch 19 

Fuhren Heu, landwirtschaftliche Maschinen 

und Geräte zum Opfer. Das Vieh — mit 

Ausnahme von 20 Hühnern — konnte gerettet 

werden. Durch das rasche und energische 

Eingreifender Feuerwehren von Oberschützen, 

Bad Tatzmannsdorf, Willersdorf u. Jormanns

dorf wurde ein Weitergreifen des Brandes 

verhindert. Der Schaden beträgt ca S 11.000 

und ist zur Hälfte durch Versicherung ge

deckt.

Jois. Autounfall. Der Feldjäger Franz 

Magier des Feldjägerbaons Nr. 1 in Neusiedl 

am See fuhr am 3. Juli während einer mili

tärischen Übungsfahrt mit einem Gelände

wagen in einer Strassenkurve bei Jois einen 

Schotterhaufen an, wodurch das Fahrzeug 

verrissen wurde und umstürzte. Magier und 

sein Mitfahrer Friedrich Pschill wurden hiebei 

leicht verletzt. Ein anderer Mitfahrer, der 

Feldjäger Wilchelm Hausl, wurde vom Auto 

geschleudert und blieb tot auf der Strasse 

liegen, Hausl wurde in die Totenkammer 

nach Neusiedl am See überführt. Er war

21 Jahre alt und stammte aus Neufeld a.d.L. 

Der Geländewagen wurde stark beschädigt 

und musste nach Neusiedl am See abge

schleppt werden. Der Lenker des Wagens, 

Feldjäger Franz Magier hatte während der 

Fahrt durch plötzliches Unwohlseins die 

Herrschaft über den Wagen verloren, wo

durch es zum Unfall gekommen war.

Kobersdorf. Einweihung eines Lueger

heimes. Am 25. Juni fand hier unter Teil

nahme der Gemahlin das Bundespräsidenten 

der Frau Leopoldine Miklas, die feierliche 

Einweihung des von der kath. Frauenorgani

sation Österreichs, Ortsgruppe Hernals, als 

Sommerfrischenpension errichteten Dr. Karl 

Luegerheimes statt. Die Weihe des Heimes 

nahm Monsignore Prälat Dr. Jakob Fried 

aus Wien vor. An der Feierlichkeit, die vom 

schönsten Wetter begünstigt war, nahmen 

zahlreiche Festgäste teil, so ca. 500 aus 

Wien, die mit Überlandkraftwagen gekommen 

waren. Prälat Fried und Stadtrat Müller 

hielten die Festreden. Eine Defilierung der 

Jungburgenlandgruppen und der hiesigen 

Feuerwehr vor den Ehrengästen beendete 

die schöne Feier.

Dobersdorf. Selbstmord. Der 17jährige 

landwirtschaftliche Hilfsarbeiter Rupert Lorenz 

wurde am 25. Juni nachmittags mit einer 

Sense zu einem Nachbar geschickt. Lorenz 

benützte zu diesem Transporte ein Fahrrad. 

Unterwegs stürzte er, fiel auf die Sense und 

zerschnitt sich an dieser die linke Handfläche 

bis auf die Knochen. Aus übertriebener 

Angst vor dem Arzt und aus Sorge daiüber, 

dass er die verletze Hand etwa nicht mehr 

gebrauchen werde können, sprang Lorenz 

nachts desselben Tages in die Lafnitz und 

ertrank. Die stark verweste Leiche wurde 

am 29. Juni bei Königsdorf von der Gen

darmerie geborgen.

Deutschkreutz. Selbstmord. Der 72- 

jährige Landwirt Josef Strobl erhängte sich 

in der Nacht zum 26. Juni in der Küche 

seines Wohnhauses : Lebensüberdruss dürfte 

den Mann in den Tod getrieben haben.

Strobl, der alleinstehend war, hätte am 30, 

Juni zu seinem in Hinterberg wohnhaften 

Sohn übersiedeln sollen. Er hat sich aber in 

letzter Zeit mehreren Personen gegenüber 

geäussert, dass er hier sterben wolle. Nach 

den von der Gendarmerie gepflogenen Er

hebungen liegt an dem Tode Strobls irgend 

ein fremdes Verschulden nicht vor.

H irtn . Erbauung eines Fabriksschlotes. 

Am 27. Juni wurde in der hiesigen Zucker

fabrik der höchste Fabriksschlot des Burgen

landes fertiggestellt. Dieser Kamin ragt über 

die bereits bestehenden drei noch ganz ge

waltig heraus. Er ist 75 m hoch ; sein oberer 

Durchmesser beträgt, innen gemessen, noch 

immer 3 m. Bis zu seiner Spitze führen 

150 Steigeisen. An Material wurde verwen

det 140.000 Mauerziegel. Dieses Material 

hätte genügt, 6 Einfamilienhäuser mit je

4 Räumen zu erbauen. Die Bauzeit betrug 

vier Monate. Mit dem Bau waren 5 Maurer

13 Handlager beschäftigt,

Heugraben. Selbstmord. Der Land

wirt Paul Wukitsevits kehrte am 24. Juni 

vormittags mit seiner Frau von der Feld

arbeit nach Hause. Während seine Gattin 

bald darauf wieder auf das Feld ging, blieb 

Wukitsevits zurück, um angeblich für das 

Vieh zu sorgen. Als seine Gattin mittags 

heimkehrte, fand sie ihrem Mann an einem 

Balken der Futterkammer erhängt vor. Die 

Ursache zum Selbstmord ist unbekannt.

Herabsetzung des Zinsfusses auf

37* Prozent. Der Generalrat der Öster

reichischen Nationalbank beschloss, gemäss 

dem Antrag der Bankleitung den Zinsfuss 

im Wechseleskontgeschäft um 7* Prozent, 

das ist von 4 Prozent auf 37» Prozent und 

parallel damit die Zinssätze im Darlehens- 

geschätte mit Wirksamkeit vom 10. Juni 1935 

herabzusetzen. Weiter wurde beschlossen die 

endgiltigen Schuldverschreibungen der 572-  

prozentigen 25jährigen Österreichischen Ar

beitsanleihe 1935 nach deren Erscheinen zur 

Belehnung bei der Bank unter den üblichen 

Bedingungen zuzulassen.

— St. Andrä. Tödlicher Unfall. Der 

36 Jahre alte Kleinhäusler Josef Herzog war 

am 26. Juni im Gemeindegebiete von Tadten 

mit Heuarbeiten beschäftigt. Gegen 10 Uhr 

vormittags begab er sich in Begleitung einiger 

anderer Personen zu dem nahe befindlichen 

auf ungarischem Gebiet liegenden Einser

kanal, um dort zu baden. Herzog, der 

Schwimmer war, wollte den Kanal durch

queren. Zwei Meter vom jenseitigen Ufer 

entfernt fing er plötzlich an, mit den Händen 

herumzuschlagen, versank in den Fluten und 

ertrank. Die am Ufer stehenden Personen 

konnten ihm keine Hilfe leisten, da sie 

durchaus des Schwimmens unkundig waren. 

Die Leiche konnte erst zwei Tage später 

geborgen werden. Herzog war verheiratet 

und hinterlässt seine Frau und einen 12- 

jährigen Sohn,

Postbeförderung in Frankreich  

durch Flugzeuge. Postminister Maniel hat 

die vier Postfluglinien eröffnet, die in Zukunft 

eine Beschleunigung des innerfranzösischen 

Postverkehres ermöglichen sollen. So wird 

in Zukunft die Post, die von Paris ausgeht, 

im Flugzeug in 50 Minuten nach Le Havre, 

in 55 Minuten nach Lilli, in 1 Stunde 45 

Minuten nach Strassburg und in 2 Stunden

30 Minuten nach Bordeaux gelangen. Im 

Flughafen wird sie jeweils durch einen Mo

torradfahrer in Empfang genommen, der die 

Briefe sofort an die angegebenen Adressen 

befördern wird. Auf diese Weise wird es 

möglich sein, innerhalb 24 Stunden auf 

jede Briefsendung Antwort zu erhalten.

Mattersburg. Falsche Schillingmünze. 

Am 27. Juni mittags wurde im Gasthause 

Forstik mit einer falschen Schillingmünze 

bezahlt. Das Geldstück ist aus Zinn herge

stellt, vollkommen glanzlos und kann als 

Fälschung leicht erkannt werden. Das un

echte Geldstück wurde der Polizeidirektion 

Wien, Zentralstelle zur Bekämpfung von 

Geldfälschungen, eingesendet und dem Ge

richte die Anzeige erstattet.

Sowjetrussland baut 16 „Maxim 

G o rk i“ Die Sowjetregierung kündigt an, 

dass sie in Kürze 16 Riesenflugzeuge vom 

Typ des verunglückten „Maxim Gorki“ in 

Bau geben werde. Die Sammlungen, die für 

diesen Zweck unter der Arbeiterschaft von 

ganz Sowjetrussland vorgenommen worden 

seien, hätten bereits einen Betrag von 68 

Millionen Rubel ergeben.

15 Millionen Bausparer auf der 

Erde. Nach einer zuverlässigen Schätzung 

beträgt die Gesamtzahl der Mitglieder von 

Bausparkassen auf der ganzen Erde fünfzehn 

Millionen. Das gesamte Einlagenkapilal, das 

von den iund 12.000 Bausparkassen der 

Erde verwaltet wird, übersteigt 50 Milliarden 

österr. Schilling. Der allergrösste Teil entfällt 

hievon auf angelsächsische Bausparkassen. 

Zu dem 5. Internationalen Bausparkassen- 

Kongress, der heuer vom 1. bis 7. September 

in Salzburg und Wien stattfindet, wird ein 

grösser Teil dieser Kassen Delegierte ent

senden, sodass dieser Kongress eine ganz 

ausserordentliche Kapitalsmacht repräsen

tieren wird.

„Krach in der Melone!“ Chef; „Mein 

Schreibmaschinenfräulein musste ich entlas

sen, weil meine Frau so eifersüchtig war.“

— Geschäftsfreund : „Jetzt aber haben Sie 

ein wirkliches Scheusal dort sitzen !„ — Chef: 

„Um Gottes willen, leise! Das ist doch 

meine Frau.“

Kriegerdenkmal- 
enthiillungsfeier in Kukmirn,

Die Gemeinde Kukmirn feiert am
4. August 1935 ihre Kriegerdenkmal
enthüllungsfeier. Festfolge: 1. 8 bis 
/*9 Uhr: Empfang und Aufmarsch.
2. 9 Uhr: Eröffnung der Feierlichkeit.
3. Feldmesse: Festgottesdienst: Fest
reden und Kranzniederlegung. 4. Über
nahme des Denkmales durch die Ge
meinde. 5. Defilierung und Abmarsch. 
Gemeinsamer Mittagtisch. Nachmittag: 
Konzert und Tanzmusik zweier Musik
kapellen: Vergnügungspark auf der 
Festwiese.

Autobus von Fürstenfeld, über 
Eltendorf ab Gasthaus Asti und Gru- 
ber, Kaffee Leitgeb. Autobus von 
Güssing ab Gasthaus Freislinger und 
Gaal, Autobus von Stegersbach Gast
haus Novosel und Neubauer. Anmel
dungen für die Fahrt bei den genannten 
Gastwirten. Voranmeldungen zur Mit
fahrt bei Autorunternehmung Roch, 
Fürstenfeld und Reicht Gerersdorf.
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Zwei Todesurteile wegen Spionage 
in Ungarn.

Das Honvedgericht verurteilte nach vier

tägiger Verhandlung den tschechoslowaki

schen Staatsbürger Ludwig Szeleczki und 
den ungarischen Honvedkorporal Nikolaus 

Szamosfalvi wegen Spionage zum Tode. Das 

Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Szeleczki, der mit Szamosfalvi im Fe

bruar 1935 Einbrüche in ein Bureau der 

ungarische Grenzwache und eines an der 

Grenze liegenden militärischen Kommandos 

verübte und von dort gestohlene vertrau

liche Dokumente zu seinen Auftraggebern 

über die Grenze gelangen liess, wurde, als 

er die Dokumente noch in derselben Nacht 

wieder in der Kanzlei zurückbringen wollte, 

von einer Patrouille überrascht und festge

nommen. Szeleczki versucht, sich seiner 

Festnahme zu entziehen und wollte den ihn 

zur Wache führenden Unteroffizier mit einem 

Revolver erschiessen. Die Waffe versagte 

jedoch und der Fliehende wurde von der Pa

trouille unter Feuer genommen, verletzt und 

verhaftet. Bei dem verhafteten Spion konnten 

die entwendeten Dokumente restlos aufge

funden werden.

Eine Zukunft, die Österreichs Vergan
genheit entspricht.

„L’lntransigeant“ veröffentlicht ein In

terview mit V izekanzler Fürst Star- 
hem berg, der über die Frage der Restau

ration der Habsburger unter anderem erklärte :

„Ich bin der Ansicht, dass die Worte 

„Legitimist“ oder „Legitimisinus“ überholt 

sind. Die österreichische Regierung ist vom 

österreichischen Geiste erfüllt. Sie achtet die 

Vergangenheit des Landes und erachtet es 

als ihre Pflicht, einer Zukunft zuzusteuern, 

welche dieser Vergangenheit entspricht. Wenn 

die Restauration der Monarchie und die 

Thronbesteigung der Habsburger Österreich 

glücklich machen können, ohne internationale 

Konflikte hervorzurufen, so wird die öster

reichische Regierung keinen Widerstand gegen 

diese Lösung leisten.

Meiner Ansicht nach, sagte der Vize

kanzler weiter, war die Zerstöiung der Öster

reichisch-ungarische Monarchie ein grösser 

Fehler, sowohl von politischen Gesichts

punkten aus, als auch vom Standpunkt des 

europäischen Friedens. Es ist natürlich  
unm öglich, daran zu d en ken , d ie  
Ö sterreich isch-ungarische M onar
chie in d er Form w ied erherzu
ste llen , w elche sie  im Jahre  1914 
hatte, weil die verschiedenen Völker kei

neswegs ihre Unabhängigkeit werden auf

opfern wollen. Nichtsdestoweniger bin ich 

aber überzeugt, dass eine Zusammenarbeit 

der Völker im Donaubecken absolut not

wendig ist und dies in viel intensiverer 

Weise als bisher. Meiner Ansicht nach hän

gen die Völker des Donaubeckens wirtschaft

lich eng voneinander ab und müssen sich 

gegenseitig unterstützen.

Ermordung eines Gendarmeriebeamten.
Gendarmerierayonsinspektor Johann 

Köck des Postens St. Ruprecht an der Raab 

wurde, wie man aus Graz telegraphiert, 
gelegentlich einer Perlustrierung zweier Rad

fahrer, die ihre Räder unbeleuchtet hatten,
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vor der Postenkanzlei von einem der beiden 

erschossen. Die Täter, die unter Zurücklas

sung der Räder zu Fuss in ein Bauerngehöft 

unmittelbar vor St. Ruprecht flüchteten, 

konnten als Karl Gürtler und Johann Adrigan, 

beide Maurergehilfen aus Deutsch-Feistritz, 

festgestellt werden.

Selbstmord der Täter. Zu einer Fest

nahme kam es nicht, weil die beiden durch 

Begehung von Selbstmord in der Weise aus 
dem Leben schieden, dass Gürtler zuerst den 

Adrigan und dann sich selbst erschoss. Vor

her hatte Gürtler noch auf einen Gendar

merieassistenzmann, der in den Bauernhof 

eindringen wollte, drei Pistolenschüsse ab

gegeben, von denen einer die Bajonettscheide 

traf, in der das Projektil steckenblieb.

Wie festgestellt werden konnte, ge

hörten die beiden einer verbotenen Organi

sation der Jungkommunisten an.

Flugzeug auf ein Haus gestürzt.
In Berlin hat sich, wie von dort ge

meldet wird, eine furchtbare Flugzeugka

tastrophe ereignet, die acht Todesopfer for

derte.

Ein Flugzeug stürzte, das regelmässig 

vom Flughafen Tempelhof aus technische 

Versuchsflüge unternimmt, aus bisher nicht 

geklärter Ursache eine Viertelstunde nach 

dem .Start auf ein Haus in der Jahnstrasse 

ab. Der Flugzeugführer und fünf weitere 

Insassen kamen hiebei ums Leben. Das Haus, 

auf welches das Flugzeug abstürzte, geriet 

sofort nach dem Unglück in Brand, was 

sicherlich auf den noch ziemlich gefüllten 

Benzintank des Flugzeuges zurückzuführen 

ist. Die Wirkung des Unfalls war sehr stark. 

Einige Wohnungen des dreistöckigen Hauses 

wurden schwer mitgenommen und zum Teil 

in Brand gesetzt. Ausserdem hat das un

mittelbar anschliessende Haus unter den 

Unfallauswirkungen gelitten. Hier wurde ein 

Teil der Hauswand herausgerissen und die 

Stichflamme ging durch einige Wohnungen 

bis zur gegenüberliegenden Hausfront hin

durch. Der Verwalter des Hauses Otto und 

dessen Frau, die sich gerade in der Küche 

beim Mittagessen befanden, wurden von 

dieser Flamme erfasst und getötet. Das 

Flugzeugunglück hat somit acht Todesopfer 

gefordert.

Die ändern Bewohner des Hauses ver

suchten, sich über die vollkommen ver

qualmten und zum Teil eingestürzten Treppen 

zu retten, was aber nur einigen gelang. 

Die Feuerwehr rückte mit dreizehn Lösch

zügen von allen Seiten heran und begann 

sofort mit dem^Bergungs- und Rettungswerk. 

Es galt zunächst, die an den Fenstern ver

zweifelt um Hilfe rufenden Bewohner in 

Sicherheit zu bringen. Vor dem Hause wurden 

über mechanische Leitern zwei Personen 

und über die verqualmten Treppen drei 

weitere in Sicherheit gebrach. Drei Erwach

sene und ein Kind mussten mit schweren 

Rauchvergiftungen und ßrandverletzungen ins 

Krankenhaus geschafft werden.

Religion wieder —  „Privatsache“ .
Das deutsche Wehrgesetz ordnet bekannt

lich an, dass katholische Kleriker die min

destens die Subdiakonweihe erhalten haben, 

von der aktiven Dienstleistung befreit sind. 

Nun wurden aber wie der „Angriff“ froh
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lockend meldet, vom Berliner Schnellgericht 

der 20jährige Missionsdiakon Gerhard Hand

rock zu vier Monaten Gefängnis „wegen 

Beleidigung der Reichsfarben und Beschim

pfung der Wehrmacht“ verurteilt. Handrock 

hatte im Juni die Aufforderung erhalten, sich 

zum Heeresdienst zu stellen und daraufhin 

an das Wehrkreiskommando einen Brief ge

richtet, in dem er unter anderem ausführte, 

man könne ihm als Künder des Wortes Gottes 

unmöglich zumuten, eine Uniform anzuziehen, 

die als bestimmendes Zeichen ein Hacken

kreuz trägt, der Vorsitzende behauptete in 

seiner Urteilsbegründung, das Verhalten des 

Angeklagten deute darauf hin, dass von 

den Kreisen, in denen er als Diakon tätig 

sei, eine systematisch versteckte Hetze betrie

ben werde. Der Brief des Angeklagten müsse 

von einer höheren Stelle beeinflusst oder 

diktiert worden sein. Es könnte keinen Zweifel 

darüber geben, dass im neuen Deutschland 

die Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten 

allen anderen Pflichten voranzugehen habe. 

Wenn sich ein Mensch mit religiösen Dingen 

beschäftige, so sei das „ausschliesslich seine 

Privatsache.“

Amerikas Defizit: acht Milliarden Dollar.
Mehr als 15 Milliarden Dollar hat der 

New Deal nach den vom Bundesschatzamt 

veröffentlichten Zahlen in der Zeit von etwas 

über 2 Jahren ausgegeben. Seit dem Amts

antritt Roosevelts betrugen die Ausgaben 

der Bundesregierung im Durchschnitt 570 

Millionen Dollar monatlich, das sind fast 

20 Millionen Dollar täglich. Die Regierung 

Roosevelts hat die Ausgaben mehr als ver

doppelt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen 

von nur 7 Milliarden gegenüber, so dass 

die Ausgaben die Einnahmen um mehr als 

8 Milliarden übersteigen. Die öffentliche 

Schuld der Vereinigten Staaten ist jetzt, wie 

gemeldet, mit 28 8 Milliarden Dollar auf 

ihrem Höchststand angelangt und ist sogar 

um 2 Milliarden Dollar grösser als zur Zeit 

des Weltkrieges. Aus diesen Zahlen erhellt 

die Notwendigkeit, dass die Regierung neue 

Steuern aufbringen muss, um den Haushalt 

wieder auszugleichen.

Als Österreich zerfiel.
Die letzte Zeit des Kaiserreichs.

Es scheint, als wollte die Weltgeschichte 

die Periodenlehre bestätigen, da e inund 
zw anzig Jahre nach dem  Aus
bruch des grossen K rieges an  
zw ei Stellen d er Erde w ied er  
schw ere Funkengarben aufschies- 
sen , d ie  leicht zu einem  fürchter
lichen Brand w erden können. Nur 

in der Hoffnung zu siegen, rüsten die Völker 

zum Krieg und da möchte man, wie 

ein Menetekel Worte an die Wand schreiben, 

die Bezug haben auf die Verhältnisse des 

Jahres 1916: „Zu alldem bestand wenigstens 

für die deutsche Kriegsleistung schon jetzt 

die Frage, doch noch von dem Kampfmittel 

des uneingeschränkten U-Boot-Krieges Ge

brauch zu machen. Der deutsche Admiralstab 

berechnete, dass England durch dieses Kampf

mittel in längstens fünf Monaten friedens

mürbe gemacht sein werde.. . . “

Diese Sätze, die einen tragischen Irr

tum aufzeigen, stammen aus dem grössten 

Buch werk, das in Neu-Österreich entstanden
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ist. In mehrjähriger Arbeit hat das Wiener 

Kriegsarchiv das Monumentalwerk Österreich- 

Ungarns letzter Krieg zu zwei Dritteilen voll

endet. Schon liegen fünf Textbände vor und 

umfassen die Schilderung der Ereignisse 

bis zum Ende des Jahres 1916. Heute be

reits hat die Serie samt ihren vorbildlichen 

Beilagen den Umfang von zehn grossen 

Büchern in Lexikonformat. Und im Schluss

kapitel dieses fünften Textbandes beschäftigt 

sich der Direktor des Kriegsarchivs Staatsrat 

Dr. h. c. Edmund Glaise-Horstcnau mit den 

Ergebnissen des dritten Kriegsjahres.

Den Untergang prophezeit.
Er gibt aber nur eine Zusammenfas

sung der letzten Zeit Kaiser Franz Josefs, 

der nur ungern die Einwilligung zur Kriegs

erklärung gab, nachdem er sich bemüht 

hatte, seinem Vaterland den Frieden zu erhal

ten, und die schweren Folgen des Völker- 

iingens ahnend in einem Gespräch zum Chef 

seines Generalstabes sagte: Wenn die

Monarchie schon untergehen muss, dann 

soll sie es wenigstens in Ehren tun.“ Aus 

dem Verhältnis des Kaiser zu seinen mili

tärischen Beratern erzählt Staatsrat Glaise- 

Horstenau mancherlei Interessantes. Das Ar

meeoberkommando wurde mit Befugnissen 

ausgestattet, die es beim Feldheer nahezu 

unumschränkt schalten Hessen. Und so kam 

es, dazu, dass der Kaiser — wie man aus 

den in Conrads Denkwürdigkeiten veröffent

lichten Briefen des Generaladjutanten Bolfras 

weiss — wiederholt betrübt versicherte, die 

Heeresleitung lasse den obersten Kriegsherrn 

nahezu ganz ohne Kenntnis der wirklichen 

Lage.

Er wolle sich ja nicht einmengen in die 

Schlachtenlenkung, möchte aber doch von 

den Ereignissen mehr erfahren, als in den 

Zeitung stehe. Das Ergebnis dieser Klage 

war, dass das Armeeoberkommando der 

kaiserlichen Militärkanzlei nun täglich einen 

Drahtbericht zugehen liess, und jede zweite 

Woche einen Abzug der täglich hergestellten 

Lagerkarten übersandte. Absichten und Ent

schlüsse aber waren freilich nicht darin ent

halten. Von ihnen berichteten Erzherzog 

Friedrich, der Generalstabschef und bisweilen 

auch der Thronfolger dem Kaiser. 

Leutnants so llen  Arm eekorps  
leiten.

Doch auch diese Massnahmen genügten 

Franz Josef nicht immer, und gar oft „kamen 

aus der an den berühmten Kontrollorgang 

der Hofburg untergebrachten Militärkanzlei 

des Kaisers besorgte — Anfragen nicht 

selten angeregt durch auf anderen Wegen 

eingelangte Nachrichten vom Kriegsschau

platz, die naturgemäss oft übertrieben waren, 

aber wegen der wortkargen Berichterstattung 

der Heeresleitung nur zu leicht geglaubt 

wurden.“ Auch sonst war übrigens die 

Heeresleitung ziemlich selbständig und liess 

sich nur selten Massnahmen diktieren. Conrad 

aber lehnte auf seinem besonderen Arbeits

gebiet jede Beeinflussung ab.

Insbesondere galt dies hinsichtlich der 

Ernennung und Entfernung von Befehls

habern. Der Kaiser hatte der Heeresleitung 

hier weitgehende Rechte eingeräumt und 

war mit dem ungeheuren Verbrauch von 

Generalen duich das Armee Oberkommando 

nicht einverstanden. „Aber Conrad antwortete 

auf eine schüchterne Einwendung seines 

Freundes Bolfras, er werde gegebenfalls

seine Armeekorps durch Leutnante befehligen 

lassen, wenn es nicht anders ginge. Auch 

vor Prinzen des kaiserlichen Hauses, denen 

übrigens der Monarch selbst nie einen 

besonderen Schutz angedeihen liess, machte 

die Heeresleitung mit ihren Massnahmen 

nicht halt.“ In einem Fall allerdings griff 

Franz Josef ein, als Tisza die Enthebung des 

Generals der Kavallerie Tersztiansky verlangte 

und gegen den Willen der Heeresleitung 

durchsetzte. Aber schon im nächsten Jahr 

war der so abberufene General wieder 

Befehlshaber der vierten Armee in Wolhynien 

und damit rehabilitiert.

Des K aisers zensurierter Dank.
Besonders stark litt der den Frieden 

liebende Monarch in den letzten Monaten 

seines Lebens unter dem Schmerz über die 

Katastrophe im Osten. Als ihm am 18. August 

1916 der Armeeoberkommandant zum 86. 

Geburtstag Glückwünsche, dankte Franz Josef 

mit einem Schreiben, das einen Satz von 

solch tiefer Niedergeschlagenheit enthielt, 

dass die Heeresleitung vor der Veröffent

lichung um Streichung der betreffenden Stelle 

bat. Den letzten Tag aber erhellte dem 

greisen Herrscher die Nachricht der Einnahme 

von Krajova.

Soziale Arbeitsgemeinschaft im Burgenland.
Am 4. Juli fand in Eisenstadt die 

konstituierende Sitzung der Sozialen Arbeits

gemeinschaft für das Burgenland statt. Ihr 

Vorsitzender Landeshauptmann Ing. Sylvester, 

betonte in seiner Einleitung die Wichtigkeit 

dieser Institution für die Arbeitsgemeinschaft. 

Staatssekretär Grossauer, der Vorsitzende der 

Hauptleitung sprach über das Wesen und 

die Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft 

und ihren Hauptzweck, den Arbeitern ein 

Forum für das politische Mitbestimmungs

recht zu schaffen. In seiner Antwort führte

Ubier M undgeruch
wirkt abstoßend; mißfarbige Zähne entstellen das 
schönste Antlitz. Beide Schönheitsfehler werden ofi 
schon durch einmaliges Putzen mit der herrlich 
erfrischend schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste 
beseitigt. Chlorodont gibt den Zähnen schimmern
den Elfenbeinglanz, ohne den Zahnschmelz zu be
schädigen. •"> Tube S. -.90. österr. Erzeuanis.

Landeshauptmann Sylvester aus, dass es die 

Arbeiter verdienen, dass man sich für sie 

einsetzt. Er habe auch immer dafür Sorge 

getragen, dass die Arbeiterschaft auch in 

den Gemeindetagen vertreten ist.

In den einzelnen Bezirken werden Ver

trauensmänner der Sozialen Arbeitsgemein

schaft bestellt, welche die Verbindung mit 

der Arbeiterschaft des Bezirkes und der 

Landesgemeinschaft in Eisenstadt aufrecht 

erhalten.

Der Landesgemeinschaft gehören als 

Mitglieder an : Bundeskulturrat Riedl, Lan

desrat Wagner, Direktor Dr. Mohr, Präsident 

Berthold, Sekretär Hobinger, Beamter Lang' 

ecker, und als Referent Koller.

Des Bundeskanzlers Parole für die 

Sommermonate. Anlässlich seiner Ernen

nung zum Ehrenbürger von Maria Zell hielt 

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg eine kurze 

Ansprache, in der er für die kommenden 

Sommermonate eine kurze, aber markante 

Parole gab: „Hören wir jetzt für zwei Mo

nate mit dem Reden auf. Geredet ist genug

worden, jetzt werden wir zeigen, dass es 

ohne Reden auch geht. Dazu gehören zwei 

Dinge; Einmal muss jeder wissen, Revanche, 

Rache, gibt es bei uns nicht, aber: nichts 

gefallen! Das Zweite: Unentwegt vorwärts 

gehen, nicht zurückschauen, geradeaus vor

wärts und Tempo muss dabei sein.“

Österreichs Zukunft muss der Ver

gangenheit entsprechen. Vizekanzler Fürst 

Starhemberg erklärte dem Vertreter eines 

französischen Blattes: ich bin der Ansicht, 

dass die Worte „Legitimist“ oder „Legiti

mismus“ überholt sind. Die österreichische 

Regierung ist vom österreichischen Geiste 

erfüllt. Sie achtet die Vergangenheit des 

Landes und erachtet es als ihre Pflicht, einer 

Zukunft zuzusteuern, welche dieser Vergan

genheit entspricht. Wenn die Restauration der 

Monarchie und die Thronbesteigung der 

Habsburger Österreich glücklich machen kön

nen, ohne internationale Konflikte hervorzu

rufen, so wird die österreichische Regierung 

keinen Widerstand gegen diese Lösung leisten.

Eine soziale Massnahme des Lan

deshauptmannes von Oberösterreichs. 

Der Landeshauptmann von Oberösterreich 

Dr. Gleissner hat dieser Tage an alle Stadt- 

und Gemeindeämter einen Runderlass erlas

sen, in dem er die Ämter anwies, öffentliche 

Arbeiten nur an solche Unternehmer zu 

vergeben, die ihre sozialen Pflichten erfüllen, 

die Kollektivverträge einhalten und die sozialen 

Lasten gewissenhaft tragen. Die Gemeinden 

werden angewiesen, sich vor Vergebung der 

Aufträge beim Gewerkschaftsbund zu infor

mieren.

Schmugglerdrama an der öster

reichisch- ungarischen Grenze. Aus

Ödenburg wird gemeldet: Bei der Verfol

gung einer Schmugglerbande wurde an der 

österreichisch-ungarischen Grenze bei Öden- 

burg der 20jährige Schmuggler Anton Meissl 

durch mehrere Schüsse getötet. Die Schmugg

lerbande wollte aus Ungarn nach Österreich 

einige Säcke Mehl und ein Spanferkel 

schmuggeln. Sie wurde jedoch überrascht 

und blieb auf Anforderung der Grenzposten 

nicht stehen. Meissl wurde von den Schüssen 

getroffen, den übrigen Schmugglern gelang 

es, zu entkommen.

Bodenschätze Amerikas in vierzig  

Jahren erschöpft ? Grosses Aufsehen hat 

hier die Behauptung Dr. Keiths von der 

Universität Wisconsin hervorgerufen, dass 

falls die Regierung nicht Schutzmassnahmen 

treffe, die wichtigsten Naturschätze der Ver

einigten Staaten, nämlich Kupfer, Zink und 

andere Erze sowie Petroleum, in spätestens 

vierzig Jahren erschöpft sein würden.

Provisorische Erhöhung des Benzin

preises. Die Verhandlungen über die vom 

Benzinkartell geforderte Erhöhung haben 

schliesslich dazu geführt, dass provisorisch 

für die Reisezeit eine Benzinpreiserhöhung 

um einen Groschen, also auf 57 Groschen 

beschlossen wurde. Dieser Benzinpreis soll, 

wie verlautet, bis 15. September in Kraft 

bleiben. Dann wird über eine Neufestsetzung 

beraten werden.

600 Särge verbrannt. In einer grossen 

Budapester Fabrik enstand ein Grossfeuer, 

dem 600 neue Särge, mehrere Lieferwagen 

sowie Kraftfahrzeuge zum Opfer fielen. Der 

Sachschaden ist beträchtlich.
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SPORT.
Güssing. Sportbericht. Szombathely 

in Güssing. Sonntag, den 7. Juli fand in 

Güssing eine spannend erwartete Begegnung 

der Mannschaften der Städtischen Sektion 

des Szombathelyer S. E. und des Güssinger 

Sportvereines statt. Da vor 2 Jahren die

selben Gäste hier einen Sieg von 5 :0 davon

trugen, verlief diese Begegnung ganz ausser

ordentlich aufregend und stand dabei im 

allgemeinen auf hohem Niveau. Das Wetter 

begünstigte die Veranstaltung. Einem kühlen 

Vormittag folgte ein sonniger Sommernach

mittag und es herrschte am hiesigen Sport

platz beste Stimmung. In einem grandiosen 

Ringen, das durch 90 Minuten die Zuschauer 

in Spannung hielt, endete das Spiel unent

schieden (2 : 2). Fachleute und Laien sind 

sich klar: man hat auch in Güssing viel

leicht schönere Spiele, gesehen, aber einen 

aufregenden und spannenderen Kampf, bei 

dem die neue Schule reiner und eleganter 

vorgeführt wurde, sah man hier nQCh selten. 

Es war nicht alles schön, was man da 

Sonntag zu sehen bekam. Derbheiten gab 

es auf beiden Seiten, die durchaus über

flüssig waren, dafür gab es aber keinen 

Augenblick Stillstand. Immer höchsten Kräfte

einsatz, immer lebhafte Bewegung auf beiden 

Seiten. Man sah Sonntag ein flottes, hoch

stehendes Spiel, dem die Zuschauer mit 

Freude und Befriedigung zustimmten und 

das man sich noch lange in Erinnerung 

behalten wird. Spielverlauf. Anfangs schien 

Szombathely überlegen zu sein, obwohl paar 

Angriffe der Güssinger auffielen, vorwiegend 

stürmten aber die Gäste allerdings ohne 

Erfolg gegen das Güssinger Tor an. Ziemlich 

unerwartet führt Doncses schon in der 2. 

Minute durch sein geschicktes Umgehungs

manöver Güssing zur Führung, drei 

Minuten später holten sich aber die Gäste 

den Ausgleich. Fünf Minuten vor Halbzeit 

erzielt Szombathely ein 2. Tor. Halbzeit: 2:1 

für Szombathely. Nach dem Seitenwechsel 

kämpfen die Güssinger mit prachtvollem 

Schwung aber ohne Erfolg. Man rechnete 

schon mit einem ausgiebigen Sieg der Gäste, 

da ihre Stürmer immer und wieder angriffen, 

sie ermüdeten aber früher als die Unsrigen, 

so dass es ihnen schliesslich schwer wurde, 

den errungenen Vorsprung bis zum Schluss

pfiff zu verteidigen. In der 26. Minute gelingt 

es dann Güssing, den Ausgleichtreffer zu 

erringen.

Für den 21. Juli plant der G. S. V. ein 

Spiel mit dem Oberwarter Athletik Sportverein f 

am 28. Juli mit dem Rechnitzer Sportverein. 

Am 4. August erfolgt die Begegnung mit dem 

Körmender T. K. in Körmend, welcher dann 

am 25.,,August in Güssing den Wettbewerb 

fortsetzen wird. Für die freien Tage sind 

noch Unterhandlungen im Zuge.

Laut Verfügung der obersten Führung 

der österr. Sport und Turnfiont ist „bei 

jeder Veranstaltung von den Besuchern für 

alle ausgegebenen Karten, auch Regiekarten, 

pro Stehkarte oder Sitzkarte bis zum Betrage 

von einen Schilling ein Zuschlag von 5 Gro

schen (Olympia-Groschen), einzuheben,“ um 

dadurch die finanziellen Mittel für die Vor

bereitung und Beschickung der olympischen 

Spiele 1936 herbeizuschaffen.

Brennstoffversorgung Ungarns aus 

Österreich? Die bezüglich der Brennstoff

versorgung Ungarns geführten ungarisch

rumänischen Verhandlungen sind wegen der 

hohen Forderungen der rumänischen Re

gierung in eine Sackgasse geraten. Die un

garische Regierung hat bereits, wie „Újság“ 

meldet, Verhandlungen mit österreichischen 

Lieferanten aufgenommen, um die Brenn

stoffversorgung Ungarns auf diese Weise zu 

decken.

Im Eiskeller erfroren. Unter merk

würdigen Umständen fand der Landarbeiter 

Franz Hamar in der Stadt Baja den Tod. 

Er hatte sich vor der sengenden Hitze in 

einen Eiskeller niedergelegt, wo er einschlief. 

Als er am nächsten Tag nicht zum Vorschein 

kam, wurde er gesucht und man fand ihn 

in dem Eiskeller erfroren auf.

Mutter köpft ih r  dreijähriges Kind. 

Die Schmiedmeistersgattin Maria Stangl in 

Jobst bei Fürstenfeld hat am 9. Juli ihr 

drei Jahre altes Kind mit einer Axt ermordet. 

Dem Kind wurde hiebei der Kopf vom 

Körper getrennt. Die Mörderin wurde dem 

Bezirksgericht in Fürstenfeld eingeliefert und 

gegen sie die Standgerichtsanzeige erstattet.

Anthropologische Aufnahme der 

Bevölkerung des Burgenlandes. Der

Direktor der Antropologischen Abteilung des 

Naturhistorischen Museums in Wien, Doktor 

Viktor Lebzelter, wird in nächsten Monaten 

in einer grösseren Anzahl burgenländischer 

Gemeinden eine anthropologische Aufnahme 

der Bevölkerung vornehmen.

Einberufung in die Burgenländische 

Handelskammer. Die Burgenländische Han

delskammer hat im Sinne des §  1, Absatz 3, 

der Verordnung der Bundesregierung vom

22. Dezember 1930, BGBL. Nr. 370, an 

Stelle des verstorbenen Mitgliedes Kommer

zialrat Tobias Guth Johann Vörös, Friseur, 

Oberwart, als wirkliches Mitglied für die 

restliche Dauer der gegenwärtigen Funktions

periode einberufen.

Schandorf. Unfall. Der Gastwirt Lud

wig Verasto überliess am 2. Juli nachmittags 

anlässlich der Verfrachtung von Schotter 

seinem 7 jährigen Sohn Wilhelm die Lenkung 

eines mit Kühen bespannten Fuhrwerkes. 

Während einer Fahrt stürzte der Knabe vom 

Wagen, geriet unter die Räder und erlitt 

zwei rechtsseitige Rippenbrüche. Kreisarzt 

Dr. Oskar Kirbisch aus Grosspetersdorf ver- 

anlasste die sofortige Überführung des Ver

letzten in das Bezirksstiftungskrankenhaus 

nach Oberwart. Der Vater des Knaben 

wird sich seiner Sorglosigkeit wegen zu 

verantworten haben.

Auszeichnungen. Der Bundespräsident 

hat dem Landesamtsoberrevidenten Robert 

Postl das österreichische silberne Verdienst

zeichenverliehen. Der Bundespräsident hat mit 

Entschliessung vom 17. Mai 1935 dem Aus

schussmitglied des Vereines der Burgenländer 

Landsmannschaft, Josef Vukovits in Wien, 

die österreichische goldene Verdienstmedaille 
verliehen.

Urlaube der Regierungsmitglieder.

Landeshauptmann Ing. Hans Sylvester wird 

sich in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August 

auf Urlaub befinden. Seine Vertretung in 

dem von ihm geführten Referat übernimmt 

Landesrat Dr. Karl Posch. Landesrat Dr. Karl 

Posch befindet sich in der Zeit vom 1. bis

14. Juli auf Urlaub.. Seine Vertretung hat 

Landeshauptmann Ing. Hans Sylvester über

nommen. Landesrat Ing. Franz Strobl wird 

sich in der Zeit vom 22. Juli bis 19. August 

auf Urlaub befinden. Seine Vertretung über

nimmt Landesstatthalter Walter Riebl. Landes

rat Johann Wagner befindet sich in der Zeit 

vom 8. Juli bis 5. August auf Urlaub. Seine 

Vertretung übernimmt bis 20. Juli Landesrat 

Ing. Franz Strobl, für die Zeit vom 20. Juli 

bis 5. August Landesrat Dr. Karl Posch.

Wörterberg. Tödlicher Unfall. Der 

59jährige Landwirt Johann Peinsipp war 

am 30. Juni nachmittags auf seiner Wiese 

mit Heuarbeiten beschäftigt. Hiebei fiel er 

von einem mit Heu hoch beladenen Wagen 

kopfabwärts auf die Erde, wo er bewusstlos 

liegen blieb. Durch den Sturz hatte sich 

der Mann eine schwere Gehirnerschütterung 

zugezogen, der er am nächsten Tage erlag. 

Peinsipp hinterlässt seine Gattin und 8 un

versorgte Kinder im Alter von 14 bis 28 

Jahren.

Eltendorf. Brand. Am 3. Juli nach

mittags brach im Anwesen des Landwirtes 

Franz Weber am Dachboden des Wirtschafts

gebäudes ein Brand aus, dem das Objekt 

und das anstossende Wohngebäude zum 

Opfer fielen. Es verbrannten auch 3 Fuhren 

Heu und 100 kg Buchweizen. Das Vieh und 

die landwirtschaftlichen Geräte konnten recht

zeitig gerettet werden. Der Gesamtschaden 

beträgt über S 2.6001— und ist duich Ver

sicherung gedeckt. Das Feuer ist allem An

scheine nach durch Funkenflug aus einem 

schadhaften Kamin entstanden.

Die Amevikener verlassen Abes

sinien. Der amerikanische Geschäftsträger 

in Addis Abeba ist ermächtigt worden, den 

etwa 100 amerikanischen Staatsbürgern in 

Abessinien, meistens Missionäre, zum Ver

lassen des Landes zu raten und die für not

wendig gehaltenen Massnahmen für deren 

Sicherheit zu ergreifen.
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Güssing. Rundreise um den Plattensee. 

Mit dem neuen Autobus, Fabrikat Sauerer, 

mit Stromlinien, Schnellgangwagen und mo

dernster Austattung.^wird am 20. Juli eine 

Fahrt zum, Plattensee, Héviz, Keszthely Bala- 

tonfüred geplant. Der Ausflug wird am 20. 

Juli VüG Uhr früh angetreten und die Rück

fahrt vom Plattensee erfolgt am 21. uli abends. 

Fahrpreis (Tour und Retour) 12 Schilling 

pro Person. Anmeldungen und Anzahlungen 

werden in der Papierhandlung entgegen

genommen.

Potzneusiedl. Hagelschlag. Am 28, 

Juni nachmittags ging über einen Teil des 

Gemeindegebietes ein Gewitter mit schwerem 

Hagelschlag nieder, der das Getreide und 

die Hackfrüchte zum grössten Teil vernichtete. 

Von den 76 geschädigten Besitzern sind nur

31 gegen Hagelschlag versichert. Der durch 

das Unwetter angerichtete Schaden konnte 

bisher nicht annähernd festgestellt werden.

Bad-Tatzmannsdorf. Ein redlicher 

Finder. Der im Arbeitsdienstlager Oberwart 

beschäftigte Rudolf Haas fand am 30. Juni 

nachmittags beim Eingänge des hiesigen 

Kurparkes eine Brieftasche, die er ungesehen 

beim hiesigen Gendarmerieposten abgab. Die 

Brieftasche enthielt S 300.— . 1.140 Pengö 

und verschiedene Schriften, darunter auch 

Visitkarten des Verlustträgers, des Exporteurs 

Moritz Weisz aus Pécs (Fünfkirchen), der 

zur Zeit hier als Kurgast weilt Nach Fest

stellung des Eigentumsrechtes wurde die 

Brieftasche Moritz Weisz ausgefolgt, während 

dem redlichen Finder der ihm zukommende 

Finderlohn übergeben wurde.

— Mariasdorf. Ein Gewalttäter. Der 

Hilfsarbeiter Johann Jost warf am 25. Juni 

seiner Ehegattin Theresia während eines 

Streites einen Emailtopf an den Kopf, wo

durch die Frau erheblich verletzt wurde. 

Am 28. Juni würgte Jost seine Gattin und 

seine Schwiegermutter, auch drohte er ihnen, 

sie umzubringen. Als die Gendarmerie aus 

Oberschützen einschritt, nahm er dieser ge

genüber eine drohende Haltung ein und zer

schlug etliche Einrichtungsgegenstände. Der 

Gewalttäter wurde verhaftet und dem Be

zirksgericht Oberwart eingeliefert.

Eisenstadt. Auszeichnung. Der Bun

despräsident hat dem Sicherheitsdirektor für 

das Burgenland Gendarmerieoberst Ladislaus 

Kuzynski taxfrei das Offizierskreuz des öster

reichischen Verdienstordens verliehen.

Luising. Verdächtiger Todesfall. Am

27. Juni nachts verschied hier nach kurzer 

Erkrankung der 51jährige Landwirt Franz 

Pail unter Vergiftungserscheinungen. Die von 

der Gendarmerie durchgeführten Erhebungen 

sprechen für einen Selbstmord. Da aber die 

Todesursache nicht einwandfrei ermittelt 

werden konnte, wurde die Gerichtskommis

sion verständigt, die am 29. Juni den Leich

nam öffnete und einige innere Organe des 

Verstorbenen in das gerichtsmedizinische

Institut nach Wien zur Untersuchung abgab. 

Die Gendarmerieerhebungen laufen inzwi

schen weiter.

Rumpersdorf. Brand. In der Nacht 

zum 30. Juni brach im Anwesen der Land

wirtin Emilie Ott ein Brand aus, dem die 

Scheune, ein Schuppen, landwirtschaftliche 

Maschinen und Geräte zum Opfer fielen. 

Vom anschliessenden Stallgebäude verbrannte 

der Dachstuhl. Durch das Eingreifen der 

Ortsfeuerwehr konnte der Brand in kurzer 

Zeit eingedämmt werden, so dass das Wohn

gebäude der Familie Ott vom Feuer voll

kommen verschont blieb. Der verursachte 

Schaden beträgt ca. S 5.000 — . Als Brand

ursache wird Fahrlässigkeit bisher unbe

kannter Personen angenommen. Die Erhe

bungen der Gendarmerie werden eifrig 

betrieben.

Mattersburg. Besichtigung des kath. 

Lehrerseminars. Die Gattin des Bundes 

Präsidenten, Frau Leopoldine Miklas, traf 

am 25. Juni nachmittags in Begleitung zweier 

Damen der kath. Frauenorganisation Wien 

von Oberpullendorf kommend mittels Autos 

hier ein. In einem zweiten Auto folgten ihr 

Prälat Fried und Universitätsprofessor Dokto. 

Brunner aus Wien sowie der Bezirksleiter 

der V. F. in Oberpullendorf Amtsrat Pen- 

zinger. Die Frau Bundespräsidentin besich

tigte das hiesige kath. Lehrerseminar. Sie 

wurde vom Bürgermeister Michael Koch, 

dem Prälaten Karl Köppl, dem Bezirksleiter 

der VF. Oberlehrer Johann Gesellmann, dem 

Direktor S. H. Patt sowie den Professoren 

und den Zöglingen der Anstalt empfangen 

und in die Schulkapelle begleitet. Dort sangen 

die Zöglinge ein Marienlied. Sodann folgte 

ein Rundgang durch sämtliche Räume des 

Seminars und die Besichtigung der Pfarr

kirche. Um 6 Uhr nachmittags reiste die 

hohe Frau mit ihrer Begleitung im Auto 

nach Wien zurück.

Erfolgreiche Matura der Kaisersöhne 

Robert und Felix. Robert und Felix, die 

Söhne der Kaiserinwitwe Zita, haben am 

Gymnasium im Brüssel durch Ablegung der 

Maturaprüfung, die sie beide mit Auszeich

nung bestanden, ihre Mittelschulstudien ab

geschlossen.

Die Sonne niederbrennt so heiss,

Kein Lüftchen rührt und regt sich heut; 

Der Landmann dicht bedeckt mit Schweiss, 

Fühlt übergrosse Müdigkeit.

Er ruht, und nimmt sich einen Trunk, 

Dann schaut er freudig ringsherum:

Auf seiner Felder, Ährenprunk 

Der seinem Fleisse, spendet Ruhm.

Dann mäht er wieder weiter,

M it Frohsinn, und mit Lust,

Der Sinn ist ihm so heiter,

Sich dessen ist bewusst:

Wenn vollgefüllt die Scheuer,

Dann gibt es keine Not;

Für nächstes Jahr, für heuer 

Es gab ihm Gott, das Brot.

JOHANNA BAUER.

Kundmachung.
Ab 6. Juli 1935 befindet sich die 

Betriebskanzlei des Elektrowerkes wie
der anschliessend an die Graf Paul 
Draskovic^sehe Zentralkanzlei in Güs
sing, No. 130. Strombezugsanmeldun
gen Abmeldungen, Einzahlungen, Über
prüfung vonausgeführten elektrischen 
Installationen. Meldestelle bei Strom
störungen, Auskünfte und Beratung in 
allen Fragen der Stromversorgung er
folgen nur durch diese Stelle. Bitte 
notieren Sie:

Bei Stromstörungen Telefon No 9 
anrufen!

Bei persönlicher Vorsprache Mel
dung in der Betriebskanzle oder bei 
Monteur Kappel bezw. Magazineur 
Oblasits.

Grat Paul Draskovich’scties Elektrizitäts
werk Güssing.

Eisabgabe.
Sie erhalten ab  6. Juli 1935 

täglich feinstes Kunsteis (Speise
eis) für a lle  Verw endungen in 
H aushalt und G astgew erbe. P re is  
per Block nur S 1.—. Bei g rö sse
rer Abnahm e Preisbeg iinstigun-  
gen.

Anw eisungen zum Eisbezug e r
halten Sie in d er B etrieb skanzle i.

Grat Paul Draskovicti’sches Elektrizitäts
werk Güssing.

• •

Ubersiedlungsanzeige.
Ab 6. Ju li 1935 befinden sich Büro und 

Materiallager wieder im Gebäude der Graf 

Paul Draskovich’sehen Zentrakanzlei in Güs

sing, Nr. 130. Telefonaufruf: Güssing Nr. 9.

Ausführung aller elektrischen Installa

tionen, Lieferung von Maschinen, Apparaten, 
Beleuchtungskörpern, etz. Kostenvoranschläge 

erfolgen kostenlos und unverbindlich, des

gleichen Beratung in allen Installationsange

legenheiten. G l ü h l a m p e n  erhalten Sie 

gefälligkeitshalber wieder durch die Druckerei 

Bartunek* Hochachtungsvollst:

„ELEKTRA GÜSSING“
Elektrotechnisches und tech

nisches Büro  
Inhaber Ing. Joh. Karl Friedm ann.

Neue Sonder fahr tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.



G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 14. Juli 1935

OSTBURG
GÜSSING.

OBERWART. STEGERSBAGH.

Bauausschreibung.
Der röm. kath. Schulstuhl 

von St. Nikolaus vergibt im 
Wege einer öffentlichen Aus
schreibung dieT rockenlegung 
der Schulleiterwohnung.

Die Zur Anbotsstellung 
erforderlichen U n t e r l a g e n  
können beim weltlichen Präses 
Josef Csery in St. Nikolaus 
eingesehen, woselbst die 
schriftlichen Anbote bis 20. 
Juli 12 Uhr mittags abzugeben 
sind.

Die freie Auswahl unter 
den Bewerbern wird ausdrück
lich Vorbehalten.

DER SCHULSTUHL.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

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

Ein la du n ge n, P lak ate ,E intritts 
karten und Festabzeichen für

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

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

A l c a n ta r a  u n d  A stu r ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, neben Hetei Fassmann.

(SROSSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

pr o benum m ern  UMSONST I 
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.

Spätberufe

für 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

Buch d ru ckere i B é la  B artunek  G ü ss in g  
Anzeigen billig, laut Tarif.

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

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr.in 
der Papierhandlung Bartunek in 
GQssing zu verkaufen.

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

Güssing.

Stampiglien
erhalten  Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek»
— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Sp ie lw aren  und Gum m ibälle  
b illig st in d e r P ap ierh an d lu n g  
B artunek, G üssing .

Intelligente Frau, röm. kath., 
deutsch, soll auch etwas un
garisch sprechen können, im 
Alter von 50— 60 Jahren wird 

aufgenommen als Stütze der 
Hausfrau.

Näheres in der Papierhandlung Bartunek.

FRENCH-UNE
Com pagnie G en era le  Transatlan- 

tlque

Wien, IV., Wiednergürtel 
No 24.

Zweigstelle:

B. Bartunek
Papierhandlung

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