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Österreichs geistige 
Sendung.

Der Kam pf des N ationalsozialis
mus gegen unsere katholische Kirche 
spitzt sich so zu, dass für die Katho
liken Deutschlands eine Entw ick lung  
zu erwarten ist, die von ihnen einen 
Bekennerm ut und eine Opferfreudig
keit verlangen w ird , w ie sie vie lle icht 
die letzten Jahrhunderte des kultivierten 
Europa nicht von Katholiken gefordert 
haben. W enn mann die T a k tik  der 
Machthaber im Dritten Reiche unvor
eingenommen und sachlich betrachtet, 
muss man feststellen, dass systematisch 
gesteigert Zug um Zug eine wohlüber
legte gut vorbereitete und mit allen 
Machtmittel des Staates gestützte ku l
turkäm pferische Aktion eingesetzt hal. 
Man versucht offensichtlich, den Unmut 
der Massen auf weltanschauliches ge
biet anzulenken, um sie von der E r 
kenntnis abzubringen, dass ihnen der 
a lles versprochen hatte, alles genom
men hat.

E s  w ar zu allen Zeiten so und 
w ird  zu allen Zeiten so bleiben, dass 
nichts so leicht ist, a ls die Hassinstikte 
der Menschen gegen a lles, w as gut, 
epel und für das stumpfe Em pfinden 
der am D iesseits klebenden Masse 
unverständlich ist, aufzuputschen. Dazu 
kommt, dass der N ationalsozizlism us 
a ls politische Bewegung in seinem 
P rinc ip  Schiffbruch erlitt —  vom na
tionalen Sozialismus ist heute nichts 
merken —  und er sich daher vom 
Politischen in W eltanschauliche flüch- 
tetete. Fü r die politische und w irt
schaftliche Theorie , die in die P rax is  
umzusetzen er zu schwach w ar setzt 
er nunmehr die sogenannte national
sozialistische W eltanschauung, eine 
groteske M ischung von überlebtem 
Heidentum und ebenfalls überlebter 
rassisch-biologisch naturw issenschaft
licher Menscheitsbetrachtung.

M it dieser Entw ick lung  des Na
tionalsozialism us setzte für die Katho
liken im Reiche die bittere Entschei
dung ein, die da h iss : H ier Treue  
zum  glauben, hier Partei Staat.

E s  ist kein Zw eife l, dass die 
M ehrzahl der katholischen Bevölkerung 
Deutschlands w eiss, wo der höhere 
W ert liegt. Man kann einem Volke, 
das durch Jahrhunderte und über viele 
Fährn isse hinweg seine W eltanschauung 
erworben und erhalten hat, nicht seine 
Begriffe von Ew igkeitsw ert des C h r i
stentums rauben. Man kann es knech
ten, man kan es quälen, man kann 
aus der Masse der Gläubigen M ärtyrer 
machen —  die Masse um ihren G la u 
ben zu bringen ist unmöglich.

Aber das gläubige deutsche Volk 
w ird  darunter leiden, w ie es vielleicht 
noch nie gelitten, denn die Macht liegt 
in den Händen jener, die darauf aus
gehen, den G lauben im Volke zu zer
stören.

Angesichts dieser Situation im 
Dritten Reiche tritt die M ission des 
deutschen Oesterreich, Hort und Schutz
w a ll des christlichen Deutschtum s zu 
sein, scharf umrissen hervor. Ange
sichts der bedrohten Lage der deutschen 
Katholiken w ird  der österreichischen 
Bevölkerung ihre Sendung klar bewusst 
w ie  noch nie. Denn die B licke  des 
katholischen Deutschland sind zur 
Stunde hoffnungsfreudig und vertrau

ensvoll auf den einzigen deutschen 
Staat gerichtet, der heute noch den 
G lauben, die Verbundenheit mit dem 
römisch-katholischen Bekenntnis auf 
saine Fahnen geschrieben hat.

W ir  dürfen die katholischen B rü 
der jenseits der Grenze nicht vergessen. 
Aus dieser Verpflichtung heraus er
wächst uns aber die Aufgabe, diesen 
unseren Staat, den letzten Hort kat
holischer W eltanschauung deutscher 
Sprache unter allen Umständen auf
recht zu erhalten. Zur erhaltung dieses 
Staates und dazu, dass w ir  den Staat 
stark und Zukunftsicher machen, ist 
es Voraussetzung, dass die Bevölke
rung einig ist, im geschlossenen W il
len nicht nur zur Erhaltung , sondern 
auch = zum Aufbau des Vaterlandes. 
Hier heisst es also für a lle , denen 
daran gelegen ist, dem katholischen 
G lauben im deutschen Volke eine 
Tru tzburg  zu bewahren, a lles hintan
zusetzen, w as aus der Vergangenheit 
noch trennend sein mochte und sich 
leidenschaftlich dem neuen Staat h in
zugeben.

W er es ernst damit meint, dass 
er als gläubiger Christ für seinen 
G lauben einzutreten hat, der muss zu
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Kostenlose Auskünfte und Anmeldungen:

S T E F A N  K L E E  / G Ü S S I N G
Es reist sich gut mU den Schiffen der Ham burg-Am erika L lnU

ff

dieser Stunde und angesichts der S i
tuation im Dritten Reiche sich dessen 
bewusst sein , dass jeder Fortschritt, 
den der neue im besten Sinne katho
lische und soziale Staat Oesterreich 
erringt, ein Baustein zum Schutzwall 
derkatholischen W eltanschauung gegen 
das neue Heidentum im W este ist. E s  
gibt heute nur mehr ein Feldgeschrei 
und das heisst: Oesterreich. D ieser 
Fe ldruf gilt aber nicht a llein der E r 
haltung unseres Vaterlandes, er gilt 
dem Schutz und der Bew ahrung der 
katholischen W eltanschauung im deu
tschen Volke.

JagdkundliGhes Museum im B u rp la n d .
Einem langgehegten Wunsche der ge

samten Weidmannschaft vom echten Schrot 

und Korn ist die burgenländische Landes

hauptmannschaft entgegengekommen, dass 

die Schaffung eines Raumes im Landesmuseum 

beschlossen wurde, in dem alle für die Jagd 

und Jagdwirtschaft in Betracht kommenden 

Gegenstände wie Waffen, Jagdgeräte, Jagd

behelfe, Jagdausrüstungsgegenstände, Tro

phäen, Gemälde u. s. w. gesammelt, wissen

schaftlich behandelt und für alle Interessenten 

öffentlich ausgestellt werden sollen.

Es ergeht daher an alle, denen das 

Wohl und Ansehen unseres Heimatlandes 

am Herzen liegt, die inständige Bitte zum 

Aufbau des jagdkundlichen Museums, das 

einstweilen als jagdliche Abteilung des Lan

desmuseums eröffnet wird, durch Aufklärende 

Arbeit und Spende beizutragen.

Manch altväterliches Jagdgerät, manch 

sonstiger bei der Jagd längstverflossener 

Zeiten im Gebrauch gestandener Gegenstand, 

der vom Vater, Grossvater oder gar Urgross- 

vater zur Jagd benützt wurde, manch wert

volle Trophä liegt, hängt oder steht irgendwo 

vergessen und ist so dem Verderben 

preisgegeben, obwohl ihnen als stumme 

Zeugen der guten alten Zeiten mehr Ansehen 

und bessere Wartung gebühren. Solche 

Stücke sollen und müssen der Vergessenheit 

entrissen werden, ihnen gebührt eine fach

kundlich Behandlung und Wartung in unse

rem Museum, wo sie von allen, die sich für 

die Vergangenheit unseres Landes interessie

ren, jederzeit besichtigt werden können.

Solche Stücke haben das Recht der Verges

senheit entrissen und in unserem Museum 

öffentlich ausgestellt zu werden. .

Wer sucht, der findet, und wer solche 

Stücke dem Museum spendet, der hilft mit 

zur Hebung des Ansehens des edlen Weid

werkes unseres Heimatlandes.

Es bleibe jedem edlen Spender unbe

nommen, derlei Gegenstände entweder direkt 

dem Landesmuseum in Eisenstadt zuzusen

den oder sich hiezu der Vermittlung der 

Ortsgruppe des burgenländischen Jagdschutz- 

Vereines in Güssing zu bedienen, wo solche 

Gegenstände mit Dank entgegengenommen 

werden, der Empfang in der Güssinger 

Zeitung öffentiich bestätigt wird und das 

Museum weitergeleiiet werden.

Werbungen für die bewaffnete Macht 
(Militärassistenzkorps) in den Werbebe
reichen Wien, Niederösterreich und Bur

genland.
Nach der Vorläufigen Wehrordnung 

findet eine direkte Aufnahme in das Bundes
heer nicht mehr statt. Wer demnoch die Auf

nahme in das Bundesheer anstrebt, muss 

sich zuerst für das Militärassistenzkorps an
werben lassen.

Die Dienstpflicht im Militärassistenz

korps beträgt mindestens 5 Monate im Prä

senzdienst, sofern nicht eine Weiterverpflich

tung erfolgt. Nach Beendigung des Präsenz

dienstesverbleiben diese Mannschaftspersonen 

ein Jahr lang im Beurlaubtenstande; wird 

eine Weiterveipflichtung bewillig), so verkürzt 

sich die Dienstpflicht im Beurlaubtenstande 

um aas doppelte Ausmass der über 6 Monate 

hinaus vollstreckten Präsenzdienstzeit. — 

Anschliessend an die Präsenzdienstzeit im 

Mililärassistenzkorps können über Ansuchen 

jene Mannschaftspersonen des Militärassistenz- 

korsps in das Bundesheer übernommen wer

den, die sich für den Soldatenberuf als 

besonders geeignet erwiesen haben. Die regel

mässige Dienstzeit im Bundesheer dauert iür 

zeitverpflichtete Mannschaftspersonen min

destens 12 Jahre, hievon mindestens 6 Jahre 

im Präsenzdienst und die übrige Zeit im 

Beurlaubtenstande.

Es wird auf die besondere Wichtigkeit 

des Gesetzes über das Erfordernis einer

militärischen Ausbildung zur Aufnahme in 

den öffentlichen Dienst hingewiesen (Bundes

gesetzblatt, 65. Stück, vom 18. Juni 1935, 

Punkt 233).

Dieses Gesetz besagt, dass die am

1. Juli 1917 oder später geborenen öster

reichischen Bundesbürger in den öffentlichen 

Dienst nur dann aufgenommen werden, wenn 

sie sich der militärischen Ausbildung in der 

bewaffneten Macht unterzogen haben.

Die näheren Bestimmungen dieses Ge

setzes sind bei allen Gemeindeämtern zu 
erfragen.

Absolventen von mittleren Lehranstalten 

(Maturanten), die sich bei diese Werbungen 

anmelden, können nur als A-Mannschaft 

angeworben werden und kommen sonach 

für eine Ausbildung als Offizier nicht in 

Betracht. Bewerber, die die Offizierslaufbahn 

oder die Ausbildung zum Kadetten anstreben, 

können erst wieder bei den nächsten Ma

turantenwerbungen (Juli 1936) angeworben 
werden.

Anmeldungen zum Eintritt in das Mi

litärassistenzkorps der bewaffneten Macht 

werden in der Zeit zwischen 9. September 

und 3. Oktober 1935 bei folgenden Werbe

stellen und an folgenden Tagen (mit Aus

nahme der Sonn- und Feiertage) entgegen
genommen :

B urgen land .
Eisenstadt: Infanterieregiment Nr. 13 

(Jägerkaserne). Nur vom 9. bis einschliesslich 

21. September und vom 30. September bis 

einschliesslich 3. Oktober.

Neusiedl am See: Kraftjägerbataillon 

Nr. 1. (Infanterie- und Kavalleriekaserne).

Pinkafeld : Feldjägerbataillon Nr. 2, 

Jägerkaserne, nur am 20., 23., 25., 27., 30. 

September und 3. Oktober.

W erbekom m ission Burgenland  
Nr. 1.

Drassburg, röm. kath. Volksschule, nur 

am 22. September,

Mattersburg, Gemeindegasthaus, Schu

bertgasse 2, nur am 23. September.

Neckenmarkt, Rathaus, nur am 24. Sept.

Markt St. Martin. Gasthaus Studenzky, 

nur am 25. September.

Drassmarkt: Gemeindegasthaus, nur am 

26. September.

Oberpullendorf: Gemeindegasthaus, nur 

am 27. September.

Lockenhaus. Hauptplatz 14, Karl Braun, 

nur am 28. September.

Bei allen Werbestellen werden Anmel

dungen für alle Truppenkörper — mit Aus

nahme der Divisions-Fahr- und Kraftfahr

abteilungen, zu welchen Einteilungen nicht 

erfolgen — und ohne Rüchsicht auf die Hei- 

matzuständigkeit entgegengenommen.

Auskünfte in Werbeangelegenheten wer

den täglich von 8 bis 12 Uhr in jeder Ka

serne und — besonders bezüglich Beschaf

fung der Dokumente — bei allen Gemeinde

ämtern (Amtmännern) und bei allen Gen

darmerieposten erteilt,

Sonstiges.
1. Die Bewerber müssen persönlich 

und körperlich gereinigt zur Anmeldung er

scheinen. Aufnahmegesuche sind nicht vor

zulegen.

2. Alle Strafen (ausgenommen getilgte) 

sind anzugeben ; also auch Geldstrafen, 

bedingte und Amnestierte Strafen, wenn auch
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die Bewährungsfrist abgelaufen ist oder die 

Strafen und die Rechtsfolgen nachgelassen 

wurden. Auch die von Gemeinden, Bezirks- 

verwaltungs- und Polizeibehörden verhängten 

Strafen sind anzugeben. Wer eine Strafe ver

schweigt, wird wegen Abgabe eines falschen 

Manneswortes abgewiesen.

3. Die Entgegennahme der Anmeldung 

oder der Tauglichkeitsbefund begründen 

keinen Anspruch auf Aufnahme in die be

waffnete Macht oder auf Ersatz der Bewer

bungsauslagen (Fahrtspesen, Vergütung für 

Zeitverlust usw.).

4. Die Einberufung ist schon für An

fang November 1935 in Aussicht genommen.

AUS NAH UND FERN.
— Güssing Josef Rusitska f .  Der

Nestor der Güssinger Kaufleute Josef Ru

sitska ist am 4. August im 84. Lebensjahre 

gestorben. Er erfreute sich als ein gewissen

hafter und bescheidener Mensch in der hie

sigen Geschäftswelt, wie auch in allen Schich

ten der Bevölkerung höchster Wertschätzung. 

Mehr als 55 Jahre war er Güssinger Kauf

mann und führte sein Geschäft trotz seinem 

hohen Alter bis zum Vorjahre, da er seinen 

Gewerbeschein zurückgelegt und nur die 

Trafik im alten Geschäftshause behielt. Seine 

Gattin Aloisia Knoblach, mit der er 40 Jahre 

in glücklicher Ehe lebte, ging ihm vor 17 

Jahren im Tode voraus. An seiner Bahre 

trauern seine Töchter Frau Marie Herbst, 

Gattin des hiesigen Apothekers Béla Herbst 

und Frau Josefine Herbst, Witwe nach 

Oberst Elemér Herbst und 4 Enkelkinder. 

Das Leichenbegängnis fand am 5. August 

unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung 

statt.

Güssing. Todesfall. Am 31. Juli 1935 

starb hier nach schwerer u. langer Krank

heit die Frau unseres Kinobesitzers Herrn 

Guggenberger. Wie wir in Erfahrung ge

bracht haben, war die Verstorbene viele 

Jahre Mitglied des Carl- u. Raimundtheaters 

in Wien und trat unter den Theaternamen 

Schweitzer auf. Sie entstammte ja einer 

Künstlerfamilie und ihr Vater war seinerzeit 

einer der besten Opernsänger der Wiener- 

Bühnen. Hier lebte Sie, weil schon jahrelang 

krank, in Zurückgezogenheit. Wolle der liebe 

Gott Ihrer Seele gnädig sein und die Erde 

leicht werden.

Güttenbach. Tapferkeitsmedaillenbe

sitzer Kamerad Nikolaus Knor ist gestorben. 

Mit Tapferkeitsmedaillenbesitzer Kameraden 

Nikolaus Knor hat die Bezirksgruppe Güs

sing der Tapfeikeitsmedaillenbesitzer Öster

reichs unter grösser Beteiligung der Bevöl

kerung einen Güttenbacher Helden zu seiner 

ewigen Ruhe begleitet. Ein jahrlang schwe

res Kehlkopfleiden hat den im 41ten Lebens

jahre stehenden Kameraden dahingerafft. In 

echt soldatischer Bescheidenheit hat Kreisleiter 

Bürgermeister Kamerad Knor kaum je ge

sprochen, dass er die Silberne I. Klasse, 

die Silberne II. Klasse und das Karl-Truppen- 

Kreuz an den Fronten des Weltkrieges er

worben hat. In Vertretung der Bezirksleitung 

hielt Kamerad Inspektor Futterer einen er

greifenden Nachruf und legte einen Kranz 

nieder. Weiters wurden vom Ortsleiter der 

V.F. und vom Abschnittskommandanten der 

blgl. Landesschützen Grabreden gehalten,
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Zweigstelle Gíisslng: Béla Bartunek,

welch letzterer mit 40 Mann das letzte Ge

leite gab. Grösstes Mitleid verdient wohl 

dessen schwergeprüfte Witwe mit 5 unver

sorgten Kindern im Alter von 1 — 12 Jahren. 

Wir alle werden unserem teuren Kameraden 

ein ehrendes Angedenken bewahren.

Kranzniederlegung. Anlässlich der 

Kriegerdenkmalenthüllung in Kukmirn haben 

die dort erschienen Frontkämpfer aus Szom

bathely auch in Güssing beim Kriegerdenk

mal einen Kranz niedergelegt. In einer schö

ner Ansprache wies der Redner auf das 

Gelöbnis der Frontkämpfer, die Heldendenk

mäler immerwährend mit Blumen und Kranz 

zu' schmücken, hin.

Heldentat eines Lokomotivführers 

rettet ein Menschenleben. Der Lokomo

tivführer Alois Lanz hat am 2. August vom 

fahrenden Zug aus mit eigener Lebensgefahr 

ein Kind davor gerettet, vom Zug zermalmt 

zu werden. Als der von Lanz geführte Zug 

durch die Haltestelle Stans bei Schwaz fuhr> 

bemerkte Lanz in einer Entfernung von etwa 

120 Meter ein Kind zwischen dem Geleise 

stehen. Der Lokomotivführer bremste den 

Zug sofort, aber die Entfernung war zu kurz, 

um den Zug noch vor dem Kind zum Halten 

zu bringen. Als Lanz sah, dass das Kind 

unbedingt dem Tod geweiht war, sprang er 

vom Führerstand der Maschine herab, lief 

der Lokomotive auf dem Gesteig vor, sprang 

auf die fahrende Maschine vorne wieder 

hinauf und langte nach dem Kind. Tatsäch

lich gelang es ihm, vom fahrenden Zug aus 

das Kind zu packen und zu sich hinaufzu

heben, ohne dass das Kind die geringste 

Verletzug davontrug. Lanz wurde hingegen 

am rechten Fuss leicht verletzt. Es handelte 

sich um ein eineinhalbjähriges Mädchen, das 

in einem unbewachten Augenblick vom nahen 

Elternhaus auf das Bahngeleise gekrochen 

war. Sowohl beim Sprung auf die fahrend

Lokomotive wie bei der Rettungsaktion selbst 

schwebte Alois Lanz in grösster Lebensgefahr.

Stunde des Burgenlandes im W ie

ner Radio. In der nächsten Stunde des 

Burgenlandes. Montag, den 12. August von 

18 Uhr 10 bis 18 Uhr 35, spricht Dr. Richard 

Kapeller: Sturm auf dem Neusiedlersee. Ein 

Kapitel aus dem burgenländischen Heimat

roman „Vovo“.

In den Ruhestand getreten. Herr 

Johann Hafner dipl. agr. Oberrevident in 

Kuczevo ist in den Ruhestand getreten, und 

hat nunmehr seinen ordentlichen Wohnsitz 

in Osijek Kuhaceva 31. sprat in Jugoslavien.“

Selbstmord, weil er kein Geld für 

den „Kirtag“ hatte. Der 22jährige Hilfs

arbeiter Edmund Kiener aus Weinzierl wollte 

den „Kirtag in Weinzierl besuchen, um dort 

mit einem Mädchen beisamen zu sein. Seine 

Mutter, die gegen diese Beziehung war, gab 

ihm kein Geld. Das nahm sich der junge- 

Mensch so zu Herzen, dass er sich im Stall 

im Haus seiner Eltern erhängte.

Die W itterung ist für den Landwirt 

ein äusserst unzuverlässiger Geselle, da wir 

ihren Einfluss auf den Ernteausfall nie zuvor 

wissen. Umsomehr müssen wir durch richtige 

Bestellmassnahmen und sachgemässe Dün

gung unter besonderer Berücksichtigung der 

Nährstoffes Kali die Pflanzen vor den Witte

rungsunbilden schützen ; denn Vorbeugen ist 

die billigste und wirksamste Schutzmassnahme 

vor Misserfolgen. Durch die Herbstdüngung 

mit Kali erreichen wir, dass die Saaten ohne 

Auswitterungsverluste kräftig durch den Win

ter kommen. Das ist unter den jetzigen 

schweren Wirtschaftsverhältnissen besonders 

wichtig. Die Vernachlässigung der Kalidün

gung bei der letzten Herbst- und Frühjahrs

bestellung hat sich durch Lagerfrucht, Er

tragsrückgänge u. vermindertes Hektoliterge

wicht bitter gerächt. Man schütze sich alsodurch 

eine frühzeitige Kaliherbstdüngung vor einer 

Wiederholung von Ernteschäden dieser Art !

Gute Verwertung des W interge

treides ist nur möglich, wenn neben sorg

fältiger Bodenbearbeitung und neben Ver

wendung örtlich bewährten und gebeizten 

Saatgutes auch durch ausreichende Düngung 

für die Erzeugung schwerer und gehalt

reicher Körner gesorgt wird. Zweckmässig 

werden der gesamten Winterung neben Phos 

phorsäure und Stickstoff etwa 8— 14 Tage 

vor der Saat 70— 100 kg 40er Kalidüngesalz 

pro Joch gegeben und in den Boden einge

arbeitet. Kali fördert Bestockung und Wur

zelausbildung und schützt somit vor Aus

winterung und Dürreschäden, verhütet Lager

frucht, erhöht Ertrag und Tausendkornge

wicht, wie auch die Widerstandskraft gegen 

Krankheitsbefall und sichert somit gute Qua

litäts-Ernten.

Grganisations und Propaganda- 

referst der Tierschutxzent.' ale. Der Leiter 

der Tierschutzzentrale Hofrat Dr. Eduard 

Melkus hat vor seiner Abreise zum Interna

tionalen Tterschutzkongress in Brüssel ein 

neues Referat für Organisation und Propa

ganda geschaffen und mit der Leitung dieses 

Referates Herrn Verlagsdirektor HermanWald- 

baur von der Wiener Hausfrau betraut. Die

ser hat sich durch die Veranstaltung der 

Hausfrauen Nachmittage, die er in den Dienst 

des Tierschutzgedankens gestellt hat, grosse 

^Verdienste um die Tierschutzsache erworben.
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Arbeitsteigerung in Steyr.
W ie verlautet, mussten die Steyr 

W erke infolge anhaltender Steigerung 
der Aufträge zur Lieferung von Perso
nen- und Lastkraftwagen ihre Beleg
schaft auf 2 .900  Mann erhöhen. Dadurch 
ist die Leitung in der Lage, die L ie 
ferungen nunmehr prompt vorzuneh- 
men und muss nicht, w ie noch vor 
einiger Ze it, die Lieferfristen auf vier 
bis acht W ochen ausdehnen.

D ie Lastkraftwagen sind infolge 
staatlicher Aufträge wesentlich besser 
beschäftigt a ls im Vorjahr. Im Export 
ist eine Steigerung in den Lieferungen 
nach Deutschland, der Schw eiz und 
Ungarn festzustellen.

Seipel-Ehrung der V. F.
A n lässlich  der W iederkehr des Tod es
tages des Bundeskanzlers D r. Seipel 
Begaben die beiden Generalsekretär 
der V. F . Bundeskom m issär Adam und 
Staatsrat M ajor M ayer, in Begleitung 
des Präsid ia lchefs Sektionsrat D r. Seidl 
und legten in der Krypta einen Lo r
beerkranz am Sarg des Verewigten 
nieder. D ie beiden rot-weiss-roten 
Schleifen des Kranzes tragen die Auf
sch rift : „D em  Vorkäm pfer des neuen 
Oesterreich —  die Vaterländische 
Front. “

Der Fe ier wohnten auch der 
Pfarrer geistlicher Rat Egger sowie 
der gegenwärtige Leiter des Bez irks
polizeikom m issariates, Po lize irat D ok
tor Schlesinger, bei, welche die Funk
tionäre der V . F . bei der K irche 
erwarteten und zum G rabm al gelei
teten.

Vom Gewerbebund.
Das Präsid ium  des Oesterreichi- 

schen Gewerbebundes teilt m it, dass 
sich die Kanzleiräum e des Bundes der 
Oesterreichischen Gewerbetreibenden 
(berulständische Körperschaft des G e
werbes) ab 1. August 1935 im Haus, 
W ien , I . , Herrengasse 10 (Regierungs
gasse 1) M ezzanin, befinden. (Telefon 
A  22-5-95 Serie).

D ie  Kanzlei des Oesterreichischen 
Gewerbebundes (Berufsorganisation 
der Vaterländischen Front für das G e
werbe, also der freien politischen O r
ganisation des Gewerbes) bleibt auch 
weiterhin im Haus der Vaterländischen 
Front in W ien , 1., Am Hof 4 , (Telefon 
A  23-5-99 .)

Bericht der Nationalbank.
Der Notenumlauf der N ationalbank 

hat sich um 31 auf 858 M illionen und 
das W echselportefeuill um 1 auf 281 
M illionen Sch illing  verringert. Der B a r
schatz beträgt unverändert 262 M ilio 
nen Sch illing . D ie G iroverb ind lichke i
ten haben sich um 36 auf 326 M illio 
nen Sch illing  erhöht.

D as Deckungsverhältnis ist von 
28 auf 28 .4  Prozent gestiegen.

D as D irektorium  der Nationalbank 
berichtet über die W irtschaftslage im 
zweiten V ierteljahr 1935, dass der 
Zuw achs an verfügbaren, valutarischen 
Beständen insgesamt 46 M illionen 
Sch illing  erreicht hat. Der Aktienindex 
erfuhr eine Steigerung um 6.1 Prozent, 
die Spareinlagen haben um rund 100 
M illionen Sch illing  zugenommen. U n
geachtet der Auflegung der Arbeits
anleihe hat die Spareinlagenbewegung 
in der zweiten hälfte Juni eine m erk
liche Bewegung erfahren. D as Defizit 
der Handelsbilanz w ar um 19.4 M illio 
nen Sch illing  geringer a ls zur gleichen 
Zeit des Vorjahres.

D ie Preise sind in allgemeinen 
stabil geblieben.

Die Eingänge steigen.
Die provisorischen Ziffern des E r 

trages der öffentlichen Abgaben im 
M ai lauteten auf 84 M illionen S ch il
ling gegen 83 M illionen Sch illing  im 
M ai 1934. Der Ertrag der öffentlichen 
Abgaben belief sich in den ersten fünf 
Monaten d. J. auf 423 M illionen gegen 
405 M illionen Sch illing  in der gleichen 
Vorjahrszeit. E s  ergibt sich somit eine 
Steigerung um 18 M illionen Sch illing  
oder 4 5 Prozent.

Erfolg des Fremdenverkehrs
Im Jahre 1934 ist ein Aktivsaldo 

Frem denverkehr von 53 M illionen 
Sch illing  erzielt worden. E s  wurden 
insgesamt 618.000 Uebernachtungen 
von Nichtösterreichern gezählt. E s  er
gibt sich ein Eingang von rund 155 
M illionen Sch illing  ; die Ausgaben der 
Oesterreicher im Ausland werden für 
das Jahr 1934 mit 100 M illionen S ch il
ling angegeben, woraus sich ein Aktiv
saldo von 53 M illionen Sch illing  er
gibt. In der W intersaison haben sich 
die Eingänge aus dem Frem denver
kehr um 10 bis 11 M illionen Sch illing , 
in der beginnenden Som mersaison be
reits um weitere 10 bis 20 M illionen 
Sch illing  erhöht, so dass man für heuer 
mit einem Aktivsaldo aus dem Frem 
denverkehr von 100 M illionen Sch illing  
rechnet.

Der Schuhexport steigt.
W iew ohl die Leder- und Schuh

industrie einen schweren Daseinskam pf 
führt, ist es ihr gelungen den in lands
markt zur Gänze zu erhalten. Zum 
erstenmahl seit zehn Jahren übersteigt 
die österreichische Schuhausfuhr die 
Schuheinfuhr. In den ersten fünf M o
naten wurden Schuhe im W erte von
1 M illion  Sch illing  Importiert, hinge
gen für 1.6 M illionen Sch illin g  expor
tiert. Auch den übrigen Lederwaren 
ist schon in H inb lick auf das hohe 
N iveau unserer Ledergalanteriewaren

die Handelsbilanz aktiv mit einer E in 
fuhr von 15.5 und einer Ausfuhr von
11 M illionen Sch illing  in den ersten 
fünf Monaten d. J.

Ein gutes Zeichen.
Seit beginn d. J . ist eine leichte 

Bewegung der Gründungstätigkeit zu 
beobachten. W ährend im Vorjahr ver
hältnism ässig geringe Kapitalien für 
N eugründungeniund Kapitalserhöhun
gen aufgewendet wurden, sind im M ärz 
d . J . 3 .5*M illionen Sch illing , im April 
7 .7  M illionen und im M ai 11.4 M illio 
nen Sch illing  für Gründungen und K a 
pitalserhöhungen aufgebracht worden.

Österreich im Schnittpunkt des europäi
schen Strassennetzes.

Bundesminister Stockinger hielt im 
Rundfunk einen Vortrag über die Stel
lung Oesterreichs im europäischen 
Strassenverkehr, in dem er unter än
dern ausführte: „Die Entwicklung der 
modernen Verkehrswirtschaft geht im
mer stärker dahin, anstelle neuer Eisen
bahnbauten grosse Strassenbauten 
auszuführen. Dadurch ist man immer 
mehr dazu gekommen, den Strassen- 
bau vom Gesichtspunkte der Gross
raumwirtschaft zu betrachten. Der Bau 
der grossen Kontinentalstrassen ist das 
Ziel der neuzeitlichen Verkehrswirtschaft 
geworden. Durch Ausbau von Anschluss- 
strassen auf beiden Seiten der Kon
tinentallinien ist Oesterreich weiters 
bestrebt, grosse, bisher von der Eisen
bahn nicht erschlossene Gebiete in den 
Dienst des Fremdenverkehres zu stellen. 
Der Ausbau des österreichischen Stras
sennetzes erfolgt nach einem von Han
delsministerium aufgestellten Baupro
gramm, in dem als ausbawürdige Haupt
verkehr stra§sen auf scheinen: Die 800 
km lange West— Ost— Verbindung, die 
von Kittsee über Wien, Linz, Salzburg, 
das Salzachtal, Kitzbühel, Innsbruck 
und Landeck über den Arlberg nach 
Feldkirch und Bregenz führt und zum 
grossen Teile fertiggestellt ist. Neben 
dieser grossen Hauptstrecke wurde noch 
der Ausbau einer Variante ins Auge
gefasst, die von Passau über Scher
ding und Eferding nach Linz zieht, 
wo sie an die grosse West— Ost—  
Strasse Anschluss findet. Von dieser 
Strecke die den Transkontinentalver
kehr von Calais nach dem Orient über
nimmt, sind bereits im diesen Jahre 
die ersten Baulose vergeben worden. 
Unter den Nord— Süd—Verbindungen 
ist die von Prag zur Adria führende 
die längste. Sie betritt südlich von 
Znaim österreichisches Gebiet und führt 
in einer Länge von 450 km über Holla
brunn, Wien, Semmering, Bruck a. d. 
Mur, Neumarktal Sattel, Klagenfurt 
und Villach an die italienische Grenze 
nach Tarvis und von dort nach Venedig. 
Auch diese Linie ist schon bis auf eine 
kurze, 60 km betragende Strecke aus
gebaut.

Die Bereitstellung grösserer Geld
mittel für ben Strassenbau erfolgte vor
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allem auch aus dem Grande, weil die 
Bundesregierung darin ein Mittel sah, 
das mit der Möglichkeit der Einstellung 
von nichtqualifizierten Arbeitern wie mit 
der Einsetzung der Arbeiten in Not
standgebieten in hervorragender Weise 
geeignet erscheint, der Arbeitslosigkeit 
wirksam zu begegnen. Diese Förderung 
des Strassenbaues hat die erfreuliche 
Tatsache zur Fols>e, dass der neuzeit
liche Ausbau der beiden Hauptverkehr
strassen Nord—Süd und Ost—West 
(ohne Hinzuziehung der Varianten) bis 
zum Jahresschluss fast zur ganze, und 
zwar in einer Länge von über 1000 
Kilometern beendet sein wird.

Ein gewaltiges Stück Arbeit wurde 
bisher zur Durchführung des grossen 
österreichischen Strassenbauprogramms 
geleisiet. Die Bundesregierung hat die 
erforderlichen Mittel beigestellt in dem 
Bestreben, dadurch recht vielen Arbei
tein Vexdienstmöglichkeit zu beschaffen.

Sie hofft, dass Oesterreich durch 
diese M odernisierung seines Strassen- 
netzes a ls Reiseland im internationalen 
Frem denverkehr jenen P latz erreicht, 
den es a ls eines der schönsten Länder 
unserer Erde verd ient.“

Titelverleihungen. Der Bundespräsi

dent hat dem Oberregierungsrat Franz Melcher 

den Titel eines Hofrates verliehen. Der Bun

despräsident hat dem Oberregierungsrat Adolf 

Schwarz den Titel eines Hofrates verliehen. 

Der Bundespiäsident hat dem Landesrech

nungsdirektor Rudolf Schwarz den Titel eines 

Regierungsrates verliehen.

Ernennung. Der Bundesminister für 

Handel und Verkehr hat den Oberstrassen

meister in der VI. Dienstklasse Julius Riedl 

zum Oberstrassenmeister in der IV. Dienst

klasse ernannt.

Exequaturserteilung. An Stelle des 

bisherigen tschechoslovakischen Generalkon

suls in Wien, Dr. Antonin Sum, der eine 

andere Verwendung erhielt, ist Dr. Frantisek 

Sebesta zum Generalkonsul der tschechos

lovakischen Republik in Wien ernannt worden. 

Der Bundespräsident hat mit Entschliessung 

vom 9. Juli 1935 dem Generalkonsul Doktor 

Frantisek Sebesta das Exequatur erteilt.

— Lehrbefähigungsprüfungen fü r  

Volks-und Hauptschulen in Oberwart. 

Die Lehrbefähigungsprüfungen für Volks

und Hauptschulen im Novembertermin 1935 

werden vor der Prüfungskomission in Ober

schützen am 25. August 1935, um 14, Uhr 

beginnen.

Belobung bei der Gendarmerie.

Der Landesgendarmeriekommandant für das 

Burgenland hat den Bezirksinspektor Rudolf 

Zedlitz, eingeteilt als Stellvertreter des Be

zirksgendarmeriekommandanten in Oberwart, 

sowie die Rayonsinspektoren Albert Seidler 

und Josef Mohler, beide eingeteilte Beamte 

am Posten Oberwart, in Anerkennung ihrer 

mit grösser Raschheit, Tatkraft, Umsicht und 

Erfolg ausgeführten Erhebungen, die zur 

Aufdeckung einer Geheimorganisation der 

verbotenen N.S.D A.P. im Arbeitslager Ober

wart und einer geheimen Milteischülerver

bindung derselben Partei führten, mit je 

einem Belobungszeugnisse ausgezeichnet.

Verleihung des öffentlichkeitsrech

tes. Das Bundesministerium für Unterricht

hat mit dem Erlasse vom 5. Juni 1935, 

Z. 5997-II/7-1935, festgestellt dass der „Pri

vaten kaufmännischen Wirtschaftsschule für 

Mädchen“ der Schwestern vom hl. Kreuz 

in Ort bei Gmunden gemäss Art. VI, §  3, 

des mit dem B. G. Bl. 1934/11, Nr. 2, ver

lautbarten Konkordates auf die Dauer der 

Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 

die Rechte einer öffentlichen Lehranstalt zu

kommen.

Oberwart. Verhaftung. Am 25. Juli 

wurde von dem Gend. Posten Oberwart 

der 33jährige Friseurgehilfe Ludwig Warmuth 

aus Steyr wegen Bettel und Landstreicherei 

verhaftet und dem Bez. Gericht eingeliefert.

Botenturm. Körperbeschädigung. Am

8. Juli misshandelte der ehemalige Gaswirt 

Johann Stifter seinen 19jährigen verkrüppelten 

Sohn Felix im Bahnhofgasthof in Rotenturm 

mit einem Stock derart, dass Felix Stifter 

zahlreiche Verletzungen davontrug. Auf Grund 

einer Verletzungsanzeige des behandelnden 

Arztes wurden vom Gendarmerieposten Ober

wart die Erhebungen durchgeführt und Jo

hann Stifter dem Gerichte angezeigt.

Krensdorf. Verhaftung eines berüch- 

tigen Einbrechers. Dem Gendarmerieposten 

in Hirm ist es gelungen, einen berüchtigten 

Einbrecher dingfest zu machen. Der wegen 

Einbruchsdiebstal wiederholt vorbestrafte und 

deshalb aus dem Bundesgebiet abgeschafte 

Hilfsarbeiter Josef Horváth, zuständig nach 

Csepreg, Ungarn, der einer in der Umge

bung von Pottendorf hausenden Einbrecher

bande angehört, und der zur gleichen Bande 

gehörende gleichfalls schwer vorbestrafte 

Einbrecher Josef Erlinger aus Pottendorf 

konnten am 28. Juli nachmittags von dem 

Patroillenleiter Anton Ehrentraut in Krens

dorf angehalten werden, als sie von einem 

Einbrüche, den sie in der Trafik Michael 

Strodl im Bahnhofe in Mattersburg verübt 

hatten, heimkehrten. Da Josef Erlinger die 

Flucht ergriff, konnte nur Josef Horváth 

festgehalten werden. Horváth wollte bei der 

Anhaltung ein Brecheisen, das er versteckt 

in der Hand hielt, wegwerfen, dass ihm aber 

zum Verhängnis wurde. Bei einer weiteren 

Durchsuchung fand man bei ihm auch mehrere 

Dietriche. Horváth gestand, dass er soeben 

von einem Einbruch komme, den er gemein

sam mit Erlinger in Mattersburg verübt habe. 

Weiters gestand er, mit Erlinger am 25. Juli 

in Ebenfurt in einer Delikatessenhandlung 

und am 5. Juli in der Trafik Mansberger in 

Pötsching eingebrochen zu haben. Josef 

Horváth wurde hierauf verhaftet und dem 

Bezirksgericht Mattersburg eingeliefert.

Neudauberg. Neuer Gemeindetag. Am 

26. Juli fand in Neudauberg unter dem Vor

sitz des ältesten Gemeindetagsmitgliedes Josef 

Pressler die Konstituierung des neuen Ge

meindetages statt. Dem neuen Gemeindetag 

gehören als Mitglieder a n : Landwirt Leo 

Graf Nr. 15, Landesprodunktenhändler Josef 

Neuhold Nr. 61, Landwirt Michael Fenz 

Nr. 81, Stechviehändler Franz Pendl Nr. 78, 

Landwirt Adalbert Graf Nr. 17, Landwirt 

Johann Feigl Nr. 40, Landwirt Johann Taucher 

Nr. 34, Landwirt Johann Salmhofer Nr. 71 

und Landwirt Josef Pressler Nr. 16. Zum 

Bürgermeister wurde der Landwirt Leo Graf 

und zum Vizebürgermeister der Landespro- 

duktenhändler Josef Neuhold gewählt. Als 

Vorstandsmitglied wurde der Landwirt Mi

chael Fenz (Vertreter der Kirche) entsandt.

Bürgermeister Graf dankte für das ihm ent

gegengebrachte Vertrauen und bat alle Ge

meindetagsmitglieder um rege Mitarbeit zum 

Wohle der Gemeinde.

Riedlingsdorf. Misshandlung. In der 

Nacht zum 22. Juli zechten mehrere Orts

burschen im Gasthaus Lang in Riedlingsdorf. 

Hiebei inszenierte der berüchtigte Radau

bruder Johann Koch einen Streit. Schliesslich 

wurden die lärmenden Burschen von dem 

Gemeindenachtwächtern Samuel Arthofer und 

Franz Binder wegen ihres lärmenden Ver

haltens und der Überschreitung der Sperr

stunde aus dem Gasthause gedrängt. Un

mittelbar darauf wurden Johann Koch und 

Johann Arthofer, ein Landwirtssohn auf der 

Dorfstrasse gegen den Nachtwächter Binder 

tätlich, warfen ihn in den Strassengraben 

und misshandelten ihn durch Fausthiebe. 

Koch und Arthofer wurden dem Gerichte 

angezeigt; gleichzeitig wurde gegen sie und 

fünf andere Ortsburschen die Anzeige bei 

der Bezirkshauptmannschaft erstattet. Gast

wirt Lang wird sich wegen Überschreiten 

der Sperrstunde zu verantworten haben.

Riedlingsdorf. Verhaftung. Am 23. Juli 

wurden auf einem Acker in Riedlingsdorf 

Kartoffel im Werte von S 15'— gestohlen. 

Als Täter kamen zwei unbekannte Männer 

in Betracht, von denen der eine in der 

Person des Hilfsarbeiters Johann Wolfgeher 

aus Buchschachen bereits am 24. Juli ver

haftet und dem Bezirksgericht in Oberwart 

eingeliefert wurde. Nunmehr ist es den Nach

forschungen des Pinkafelder Gendarmerie

postens gelungen, auch den Diebsgenossen 

des Wolfsgeher auszuforschen. Es ist dies 

der 21jährige Zigeuner Josef Sárközy (Pep- 

schkerl) aus Buchschachen, ein wiederholt 

vorbestrafter Dieb, der nunmehr ebenfalls 

dem Bezirksgericht Oberwart eingeliefert 

wurde.

Pinkafeld. Motorradunfall. Am 28. 

Juli abends fuhr der in Pinkafeld zu Besuch 

weilende Eisenhändler Elek Lauringer aus 

Kőszeg (Güns), Ungarn, mit seinem Motorrad 

durch Pinkafeld gegen den Bahnhof Alt- 

Pinkafeld. Hiebei hatte er die 18jährige Ho

telierstochter Vilma Fuith aus Pinkafeld, eine 

Verwandte, auf dem Sozius sitzen. Lauringer 

benützte beim Anfahren der Strassenbiegung 

nächst dem Meierhof die falsche Strassen- 

seite und verlor angesichts der vorher nicht 

beachteten Strassenseite und eines neben der 

Strasse aufgestellten Holzgerüstes plötzlich die 

Geistesgegenwart. Er fuhr über den rechten 

Strassenrand und stiess an die Mauer des 

Meierhofes. Laiiringer erlitt durch Einklem

men des linken Fusses zwischen dem Mo- 

terrad und der Meierhofmauer leichte Haut

abschürfungen. Die Mitfahrende Fuith wurde 

vom Sitz geschleudert und zog sich dabei 

mehrere anscheinend leichte Verletzungen zu. 

Durch das unvorschriftsmässige Verhalten 

des Motorradfahrers waren mehrere beim 

erwähnten Holzgerüst stehende Persnoen in 

ihrer körperlichen Sicherheit in höchstem 

Grade gefährdet und konnten sich nur durch 

rasches Beiseitespringen vor dem Überfahren

werden retten. Lauringer, der nicht transport

fähig ist, wurde beim Bezirksgericht und bei 

der Bezirkshauptmannschaft in Oberwart an

gezeigt.

— Olbendorf. Unfall. Der 12jährige 

Schüler Emmerich Pelzmann in Olbendorf 

nahm am 15. Juli trotz elternlichen Verbotes
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die auf einem Hacken aufgehängte Sense 

herunter. Als er die Sense wieder aufhängen 

wollte, verfehlte er den Hacken, so dass die 

Sense herunterfiel und ihn am linken Oberarm 

hinter dem Ellenbogenlenk leicht verletzte. 

Pelzmann musste ärztliche Hilfe in Anspruch 

nehmen.

Stegersbach. Unfall. Die Landwirtin 

Viktoria Siderits in Stegersbach fuhr am 21. 

Juli 1934 mit ihrem Gatten auf das Feld 

um Weizen einzuführen. Als der Wagen 

bereits ziemlich voll beladen, aber noch nicht 

niedergebunden war, fuhr ihr Gattte Karl 

Siderits auf den Fahrweg, um dort die 

Ladung besser niederbinden zu können. Als 

der Wagen auf den Fahrweg einbog, gleite

ten mehrere Garben vom Wagen, wodurch 

Viktoria Siderits, die auf der Ladung sass, 

aus einer Höhe von 3 m vom Wagen herun

tergerissen wurde. Viktoria Siderits erlitt 

hiedurch eine Sprengung des linken Schien

beines sowie einen starken Bluterguss. Sie 

wird von Dr. Stopper behandelt und be

findet sich in häuslicher Pflege.^

Rasche Abhilfe. „Zum Ball iönnen 

wir nicht gehen. An meinem Tanzanzug 

fehlen immer noch die zwei Knöpfe!“ sagt 

er mit deutlicher Anspielung. — „Gut, Her

mann, gehen wir ins Kino, da ist’s dunkel!“

Die niedrigenViehpreise machen es 

erforderlich, danach zu trachten, das Vieh 

vorwiegend mit wirtschaftseigenem Futter zu 

ernähren und den Ankauf von Kraftfutter

mitteln bis auf hochwertiges Eiweissfutter zu 

beschränken, da nur auf diesem Wege eine 

billige Fütterung, die eine Rente verspricht, 

durchgeführt werden kann. Um dies zu er

reichen, ist es erforderlich, die vorhandenen 

Grünlandflächen, Wiesen, Weiden und Feld

futter intensiv zu pflegen und ausreichend 

zu düngen. Hierbei darf die Kalidüngnug nie 

fehlen, da sie sowohl ertragssteigernd wirkt, 

als auch die bekömmlichkeit und Schmack

haftigkeit des Futters erhöht. Man gibt schon 

im zeitigen Herbst neben 150—200 kg eines 

Phosphatdüngers 100— 150 kg 40er Kali

düngesalz pro Joch, weil hierdurch erfah- 

rungsgemäss ein rasches Eingrünen im Früh

jahr erfolgt und infolgedessen die Mähflächen 

eher geschnitten und die Weiden zeitiger 

besetzt werden können.

Kukmirn. Kriegerdenkmalenthüllung. 

Sonntag, den 4. August war die feierliche 

Enthüllung des Kriegerdenkmales. Ein aus

führlicher Bericht über diese imposante Feier 

folgt in nächster Nummer unseres Blattes.

Fräulein Hufschmied. In dem kleinen 

Dorf Newhouse in Lanarkschire gibt es ein 

junges Mädchen, das obwohl zierlich von 

Wuchs, doit den Beruf eines Dorfschmiedes 

ausübt und mit Leichtigkeit den schweren 

Schmiedehammer handhabt. Kein Schmied 

beschlägt Pferde in der ganzen Gegend so 

gut wie sie. Sie hat die Schmiede von ihrem 

Vater geerbt und ist mit Lust und Liebe bei 

der Sache.

Gottesfurcht als Grundlage des 

Soldatentums. Als neuer Absatz des ersten 

Kapitels der allgemeinen Dienstvorschriften 

des Bundesheeres wurde folgender Satz ein

gefügt : „Die Gottesfurcht ist die Grundlage 

des moralischen Lebendswandels und eine 

Aneiferung zur treuen Erfüllung der Pflicht.“

Propaganda m it der schlanken 

Linie. Die französische Schauspielerin Polaire 

ist berühmt wegen ihrer schlanken Linie.

Sie hat einen Taillenumfang von nur 33 Zen

timeter. Als sie vor zwei Jahren in London 

in einer Revue auftrat, wurde jedem Pro

gramm ein 33 Zentimeter langer Papierstreifen 

beigefügt, um dem Publikum einen Begriff 

davon zu geben, wie winzig der Taillen

umfang war.

Goebbels über Donaupakt und österreichi
sche Grossmachtidee.

Wie Ihr Korrespondent aus der Reichs

kanzlei erfährt, bildet hier die Diskussion 

über die neuerliche internationale Behand

lung des Donaupaktes den Gegenstand ein

gehender Besprechungen. Allerdings sind 

vom Propaganüaministerium strengste Wei

sungen an die Presse ergangen, nichts über 

diese Unterredungen zu veröffentlichen. Trotz

dem wied hier bekannt, daß d er deut
sche Gesandte in W ien, Franz  
von Papen , in d iesem  Zusam 
m enhang mit dem  R eichskanzler  
am vergangenen Donnerstag in 
Bayern „eine U nterredung hatte 
und eigens zu diesem Zweck von Salzburg 

ins bayrische Oberland gekommen ist.

Wenngleich bisher kein definitiver Be

schluss in der Frage der Stellung Deutsch

lands zu den neuen Paktentwürfen gefasst 

wurde, so steht doch schon fest, dass die 

deutsche Reichsregierung ihre politische 

Linie in dieser Angelegenheit vorgezeich

net hat.

In einer Konferenz, die vor der Nord

landsreise des Reichswehrminister von Blom

berg in Anwesenheit des Aussenministers 

von Neurath, General Görings und des Pro

pagandaministers Dr. Goebbels stattfand, 

wurde man sich grundsätzlich darüber einig,

daß d ie  deutsche Reichsregierung  
unter keinen Um ständen [in d er  
Frage d es D onaupaktes von le 
nem  Standpunkt, den  R eichs
kan zler Hitler in se in er Reichs
tagsrede am 13. Mai p räzisierte , 
abw eichen w erde.

Danach ist Deutschland nach wie vor 

entschlossen, keinem Pakt beizutreten, an 

dessen Ausarbeitung es nicht selbst vom 

ersten Augenblick an als gleichwertiger und 

gleichberechtigter Partner mitgewirkt hat.

Darüber hinaus erfährt man nun auch, 

dass Dr. Goebbels nach dieser Konferenz 

einer prominenten Persönlichkeit der Reichs

kanzlei gegenüber erklärte, dass die politische 

Entwicklung in Österreich deutlich zeige, 

w ie seh r d ie  österreichische Re
g ierung heute schon eine rich
tige Grossm achtpolitik betreibe  
und alles daran setze, dem Empfinden der 

Österreicher, die sich zu allen Zeiten als die 

Repräsentanten einer Grossmachtidee fühlten, 

gerecht zu werden.

Schon heute sieht man, dass das Be

streben des Völkerbundes in den vergan

genen Jahren, aus den Österreichern Bürger 

eines Kleinstaates zu machen, völlig miss

lungen sei.

Die Entwicklung des Legitimismus 
in Oesterreich,

die von der österreichischen Regierung mit 

allem Eifer betrieben wird, bedeute nichts 

anderes als den Ausdruck jenes Grossmachts

willens der in Oesterreich vorherscht.

Unzweifelhaft werde, so meinte schleiss- 

lich Dr. Goebbels, die unmittelbar nächste 

Entscheidung über das weitere Schicksal 

in Rom fallen, aber ebenso sicher wird die 

allerletzte Entscheidung nach dieser Zwi- 

suhenphase in Berlin getroffen werden. Die 

nationalsozialistische Regierung habe dazu 

nichts anderes zu tun, als unverrückbar auf 

einem Standpunkt zu verharren, den Adolf 

Hitler zu dieser Angelegenheit festgelegt hat, 

nämlich: abwarten. Die Erfüllung seiner 

Grossmachtswünsche würde Österreich erle

ben, wenn es dem grossen Mutterreiche ein

gegliedert sein werde l

Primiz in Strem.
Siehe, ich komme, o Gott,.

Deinen Willen zu erfüllen.

Diesen Leitspruch wählte sich hochw. 

Herr Ladislaus Göndöcs, der Primiziant der 

Stremer Pfarrgemeinde. Das ganze südliche 

Strem- und Pinkatal stand Sonntag, den 4. 

August, im Zeichen dieses Festes. Von weil 

und breit waten die Menschen herbeige

strömt, um dem ersten hl. Messopfer des 

Herrn Primizianten beizuwohnen und seinen 

Segen zu empfangen !

Unter Glockengeläute und frommen 

Gesängen wurde der junge Priester vom 

Elternhause, von dem ihn Hochw. Herr 

Ortspfarrer als Manuductor E. Raffel in 

rührenden Worten verabschiedete, im mäch

tigem Zuge durch die von der vollzählig 

ausgerückten Feuerwehr gebildeten Spalier 

zum Kirchenplatze geleitet, wo ihm — um

geben von der grossen Verwandtschaft, 20 

geistlichen Herren und der andächtigen 

Menschenmasse — zuerst hochw. Herr 

bischöfl. Rat Dr. L. Szendi in sinnigen Worten 

ewigen Priesterfrühling im Herzen wünschte. 

Hernach sprach Hochw. Herrr Präfekt des 

Budapester St. Emmerich Kollegiums Doktor 

J. Winkler in überzeugten und überzeugen

den Worten von des Ppriesters Gotterleben 

am Altar. Mit aufrichtigem Glückwünsche 

schloss seine ungarische Predigt.

Nun drängte sich das Volk in die 

Kirche, die sich aber an diesem Tage als 

viel zu klein erwies. Unter grösser Assistenz 

las nun der Primiziant seine erste hl. Messe, 

während dessen Herren vom Freiwilliger 

Arbeitsdienst unter Leitung des Junglehrers 

Toni Lantos Schuberts „Deutsche Messe“ 

vormvollendet sangen. Von erhebender Wucht 

war Breitmaiers „Christus, mein König!“, 

gesungen vom Mädchenchor und dem F.A.D. 

Nun folgte das schöne Marienlied „Och, neige,, 

du Schmerzensreiche . .  .". eine Komposition 

von Toni Lantos, prachtvoll und mit sehr 

angenehmer Stimme gesungen von Fräulein 

Gusti Wanna. Der volle Chor wiederholte 

das Lied unter Direktion des Komponisten. 

Die Orgelbegleitung besorgte in routinierter 

und anpassender Weise Herr Oberlehrer 

Anton Lantos.

Bis in die späte Mittagszeit dauerte 

der Zudrang des Volkes zur Segenspendung. 

Noch am Nachmittage teilte der junge Prie

ster seinen Segen aus.

Wir stimmen mit aufrichtigem Herzen 

in die Glückwünsche der Festredner ein.

Strem, 6. Aug. 4935.

Levter.
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Rohr. Unfall. Die Landwirtin Juliana 

Schwarz in Rohr bei Stegersbech war am 

24. Juli auf dem Felde mit dem Abschneiden 

von Futterkukuruz beschäftigt. Als sie mit 

der Arbeit fertig war, legte sie die Sichel 

auf den Boden und lud den Kukuruz auf 

den Wagen. Da sie den Kukuruz au! den 

Armen zum Wagen trung, konnte sie nicht 

auf den Boden sehen und trat mit dem 

unbekleideten linken Fuss in die auf dem 

Boden liegende Sichel. Die Landwirtin fügte 

sich am linken Vorfusse eine etwa 5 cm 

lange Schnittwunde mit Durchtrennung einer 

Ader zu; sie musste ärztliche Hilfe in An

spruch nehmen.

SPORT.
Fussball.

Güssing—Grosspetersdorf 4 :4 . (3:2).

Sonntag endete das Spiel in Güssing 

gegen den Sportverein Grosspetersdorf mit 

einem Unentschieden (4: 4).

Um es vorweg zu nehmen: Unsere 

Mannschaft hat sich trotz dem Unentschieden 

als die stärkere erwiesen. Bei einiger Auf

merksamkeit der Spieler (und des Schieds

richters) hätten die Güssinger gimpflicher 

davonkommen müssen: ein Resultat 4: 2 

wäre keine Überraschung und 4:3 ein wohl

verdientes Ergebnis gewesen.

Das Publikum war nach dem in den 

letzten Minuten vorgeführten beispiellosen, 

nervenzermürbenden- u. aufpeitschenden Rin

gen enttäuscht. Eben weil man Fussball nicht 

nur mit den Füssen, vielmehr auch mit dem 

Kopfe spielen muss. Bei einer Überlegenheit 

und Führung von 4 : 2 gegen einen Verein, 

mit dem vor 2 Jahren, bei einem Meister

schaftsspiel trotz Führung von 3 : 0 die Güs

singer als Sieger besiegt das Spielfeld ver- 

liessen, hätte die Verteidigung zur Neige des 

Spieles wohl verstärkt werden müssen, um 

eine Überraschung, den unerwarteten Aus

gleich, unbedingt hintanzuhalten. Dass das 

nicht geschah, ist um so bedauerlicher, als 

die Güssinger auch heuer während des gan

zen Spieles grosse Überlegenheit zeitigten. 

Das Publikum war nicht zufrieden. Und ein 

grösser Teil der Zuschauer legt das Ergeb. 

nis Fehlentscheidungen des Schiedsrichters 

zur Last. Nicht nur lokalpatriotisch gesinnte 

Enthusiasten. Schiedsrichter Schwarzkopf 

wollte anscheinend das Spiel fest in der 

Hand halten, was in Rücksicht der Erfah

rungen mit den Gästen.der noch in lebhafter 

Erinnerung gebtiebenen Vorfälle bei der 

letzten Besegnung vor 2 Jahren unter der 

Leitung eines anderen Verbandschitsrichters, 

auch richtig gewesen wäre. Ein wahrer 

Sportsmann wird es auch nicht wünschen, 

dass der Schidsrichter, — wie es leider aus

wärts immer der Fall zu sein pflegt — den 

Heimischen Vorteile gewähre. Anderseits aber

wollen viele wahrgenommen haben, dass die 

Güssinger bei diesem Spiele des öfteren un

verdienterweise geahndet, die Gäste aber auch 

bei strafbaren Handlungen unbestraft dastan

den. So etwas wäre ein grösser Fehler. Es 

würde zu einem grossen Schaden des Spor

tes gereichen, wenn unsere Mannschaft nicht 

nur auf fremdem, sondern auch auf hiesigem 

Boden mit dem drückenden Gefühl eines 

Handikaps in den Kampf ginge.

Doch besteht unserer Meinung nach 

kein Anlass zu ähnlichen Befürchtungen. Ein 

Irrtum (es handelt sich um den zweiten 

Elfmeterstrafstoss gegen Güssing) darf noch 

nicht als absichtliche Benachteiligung gedeu

tet werden.

Ee sei dem wie ihm wolle: es bleibt 

der Wunsch aufrecht, dass die Spiele in 

Güssing von sachkundigen und objektiven 

Unparteiischen geleitet werden sollen.

Die Güssinger Mannschaft hat heuer 

zweifelsohne einen Höhepnnkt, wie selten 

zuvor, erreicht und durch eine kleine not

wendig erscheinende Umgruppierung kann 

ihre Leistungfähigkeit noch erhöht werden.

Kommenden Sonntag, den 11. August 

spielt der Güssinger Sportverein in Körmend 

gegen den dortigen Testedző Kör. (K. T. K.)

Am selben Tag spielen die hiesigen 

St. Georg Pfadfinder in Szentgotthard gegen 

die dortigen Pfadfinder.

P A N K S A Ő U N á .
Für die uns zugekommenen 

Beweise der innigsten Anteil

nahme anlässlich des Ablebens 

unserer lieben Gattin und Mutter 

etz. sagen wir allen für die Kranz- 

und Blumenspenden, sowie für 

das letzte Geleite zur Ruhestätte, 

den wärmsten und aufrichtigsten 

Dank.

Güssing, 6. August 1935.

Familie Guggenberger.

Müllerlehrling
Ein kräftiger Lehrling aus 

gutem Hause wird aufgenom

men bei Josef Perl, Müller

meister, Gaas.

Der Bauer fuhrt mit starker Hand 

Den Pflug durchs braune Ackerland.

Von früh bis abend lenkt der Mann 

In  gleichem Takt das Zweigespann.

Sein Schritt ist fest, sein Schritt ist schwer, 

So geht er hinterm Pfluge her.

E r hält die Sterzen hart umfasst 

Und pflügt und ackert ohne Bast.

Sein Auge auf der Pflugschar weilt,

Die unverwandt die Erd zerteilt.

Er lenkt und leitet das Gespann 

Und zieht am Zügel dann und wann.

Und Furch' um Furche pflüget er,

Der Furchen werden immer mehr ;

Die ganze Seele liegt im Pflug,

E r hat mit seinem Pflug genug.

E r gilt ihm mehr als gleissend Gold,

Dem Grund, dem Pfluge bleibt er hold.

Und wie er hier sein Feld bestellt,

Ist er nicht Bauer, ist er Held.

HANS PONSTINGL.

Von Toni Lantos.

„Dos hot ma si jo daikan kinnan 

Dos woa jo schan bestimmt,

Doss ma di and net an aondan 

Zan Buagamoasta nimmt“

„Na na dais woa net yoa säü sicha 

Hot goa net vül meah gföhlt 

And insa liawa Gmuanrot hätt an 

Grihuwa Maxi gwohlt!

Do bin i owa zuani gwoattn 

Hob’s iahna glai dazöhlt;

'An Maxi ? Wissts koan gressan Teppn ?' 

Do homs’ holt mi oft gwohlt.“'

Gottesglaube, stark und echt,

Und in allem, handeln recht.

Immer nur das Gute wollen,

Und der Tugend, Achtung zollen.

Aus dem Sumpfe, — Andere retten,

Und für alle Menschen, beten.

Wohltätern stets bewahren Dank,

Betrübte erheitern, mit Frohgesang. 

Weisheit, Klugheit, soll man ehren,

Und die Güte, hoch verehren.

Nicht herzlos sein zum armen Tier,

Das wehrlos steht auf Erden hier.

JOHANNA BAU ER.

Neue Sonder fah r tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Bekanntmachung.
Gebe den geehrten Kunden bekannt,

dass neue Ofen
mit Holzdauerbrandheitzung
sowie Umbauten von alten Öfen und 
Sparherden, mit 30°/o Bundeszuschuss, 
fachgemäss durchgeführt werden.

G le ichzeitig  w ird  ersucht die A r
beiten ehestens durchführen zu lassen, 
da im Herbste grosse Andrang der 
Arbeiten sein w ird . Hochachtend

Albert Rath, Hafnermeister
Güssing. ___

— 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 a p ierh an d lu n g  
B artunek , G üssing .

OSTBURG
GÜSSING.

OBERWART. STEGERSBAGH.
Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

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

E in la d u n ge n , P lakate,Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

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

ROYAL MAIL LINE
N A CH

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 ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

pr o benum m ern  u m s o n s t  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

Papierhandlang Béla Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

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

B uchd ruckere 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 gemacht.

PT* 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 p ro m p t

Buchdruckerei Bartunek.

In unserer Druckerei werden

K R A N Z S C H L E I F E N
in schönster Ausführung billigst verfertig,
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HERSTELLUNG W M  PRUCKSORTEN JEPER ÄRT,
[IE, ZEITSCHRIFTEN, T liE L L E M . KATAIOHE, PREISLISTEN, 
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PRUCKSORTEN R$R VEREINS-, GESCHÄFT

±fc:

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


	32

