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Fünf Jahre Bundesführer
Starhemberg.

Am 2. September jährte es sich 
zum fünftenmal, dass V izekanzler Fürst 
Starhemberg die Bundesführerschaft 
über den Heimatschutz übernommen 
hat. Diesen im besten Sinne österrei
chischen Gedenktag nahm die gesamte 
österreichische Presse zum Anlass, um 
um die Entw icklung des Heimatschutzes, 
besonders aber die Führerschaft des 
Vizekanzlers einmütig zu würdigen,

Selbst der Bundeskanzler ergriff 
im „Neuigkeits-W eltblatt“ das W ort zu 
einem Begrüssungaartikel, der von der 
aufrichtigen freundschaftlichen u. treuen 
Gesinnung, die ihm mit dem Bundes
führer verbindet, Zeugnis gibt.

„ln  herzlicher Freude und in rück
haltsloser Anerkennung begrüssen alle 
aufrechten Patrioten den Bundesführer 
und V izekanzler, der vor nunmehr 5 
Jahren die Bundesführung des Heim at
schutzes übernommen hat.

E s  wäre ungerecht, zu verschw ei
gen, dass dem Heimatschutz und sei
nem Bundesführer massgebliches Ver
dienst zukommt bei der Erschliessung 
des W eges, der uns zum Bewusstsein 
des österreichischen Vaterlandes führte. 
Aus diesem Bewusstsein aber wachsen 
G laube und W il le ; und auch die selbst
bewusste, stolze Kraft, a lles zu tun, 
w as dem Vaterland nützt, alles zu 
opfern, dessen es bedarf, und alles 
zurückzustellen und zu unterlassen, w as 
sein W ohl gefährden konnte. Darauf 
aber kommt es in der Hauptsache an 
und nicht etwa darauf, ob der oder 
jener im E inze lfa ll recht hat, ob dieses 
oder jenes W ort für sich genommen 
alleinbestehen kann, ob diese aber jene 
berechtigte Em pfindlichkeit geschont 
und diese oder jene Prestigefrage be
rücksichtigt wurde.

Auf die Sam m lung aller Oester
reicher, die das Vaterland bejahen, 
kommt es an. In ihren Reihen wird 
To le ranz se in ; denn im Oesterreichs- 
Bekenntnis an sich liegt die Garantie 
des Traditionsgutes und der w elt
anschaulichen Fundierung, ohne die

es einen lebendigen Oesterreichbegriff 
nie geben kann. W ir müssen uns nur 
alle des gemeinsamen österreichischen 
Stammes bewusst sein und den W illen 
haben, einander nicht nur zu vertragen, 
sondern auch zu respektieren .

W er Ernst Rüdiger Starhemberg 
kennt, w eiss, dass er, jedem Kasten
geist abhold, nichts anderes sein w ill, 
a ls ein treuer Sohn seines Volkes.

Volksgemeinschaft ist ihm , w ie 
jedem anderem von uns, kein rheto
rischer Begriff, sondern zu tiefst em
pfundene selbstverständliche soziale 
Ueberzeugung, Den Arbeiterfragen seit 
je besonders zugetan, mit dem Bauern
tum de.r Heimat ir  ..Wendiger Fühlung , 
trägt sein W erk dazu bei, die Wege 
zu ebnen zum Z ie l, das die Staats
führung anstrebt: gesicherter Friede 
im Volk, soziale Gerechtigkeit den w irt
schaftlich Abhängigen, gesicherte F re i
heit des Vaterlandes.

im Namen seiner Weggefährten 
der anderen Verbände der Wehrfront 
und im eigenem Namen entbiete ich 
dem Bundesführer und Kameraden 
Starhemberg und dem österreichischen 
Heimatschutz zum 2. September G lü ck
wunsch und herzlichen T re u g ru ss !“

Landesföhrer des Keimatschutzes Ingenieur 
Riebel an den Bundesfüiirer Vizekanzler 

Fürsten Starhembsrg.
Hochverehrter Herr Bundesführer!
In tiefer Dankbarkeit nnd Ver

ehrung gedenke ich und mit mir der 
gesamte Heimatschutz im Burgenlande 
des fünfjährigen segensreichen Wirkens 
hochverehrten Herrn Bundesführers 
für unser Vaterland. Ein gütiges Ge
schick hat unserem schwergeprüften 
Vaterland in den Jahren bitterster Not 
und Erschütterungen, hochgeschäzten 
Herrn Bundesführer als Vizekanzler 

\gegeben,. d p in ^h rh m ,'die Erhaltung 
unseres Staates Österreich verdanken. 
Einer späteren Zeit und der Geschichte 
wird es Vorbehalten bleiben, die Taten 
des Herrn Bundesführers zu würdigen. 
Ich aber und mit mir der gesamte 
Heimatschutz des Burgenlandes, dem 
es vergönnt ist, unter ihrer Führung 
eine bessere Zukunft des Vaterlandes 
zu erkämpfen, wird die verflossene 
Zeit unvergesslich bleiben.

Der Glaube an unser Vaterland, 
er untrennbar mit dem Glauben und 
Vertrauen auf Sie, hochverehrter Herr
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Bundesführer verbunden ist, lässt uns 
hoffnungsfreudig in die Zukunft blicken 
und löst in mir einen Wunsch aus, 
dass endlich einmal das gesamte öster
reichische Volk zur Einsicht kommt, 
dass nur der vom Herrn Bundesführer, 
als oberster Führer der V. F. einge
schlagene Weg zum Ziele führt.
I -  9 Ich gestatte mir, hoch verehrten 
Herrn Bundesführer in meinem Namen 
und im Namen aller meiner Kamera
den den ergebensten Glückwunsch zu 
diesem Abschnitt bedeutungsvollster 
Geschichte Österreichs zu bieten, an 
unsere Treue und Verehrung zu glauben.

Hochverehrter Herr Bundesführer 
mögen auch in schweren Zeiten immer 
der Ueberzeugung sein, dass der bur
genländische Heimatschutz unrückbar 
die Treue hält, komme was kommen 
mag, denn Dank und Liebe zu Ihnen 
Herr Bundesführer hält unsere Rethen 
zusammen.

Genehmigen hochgeschäitzter Herr 
Bundesführer meine Versicherung treu
ester Gefolgschaft und aufrichtiger Ver
ehrung R ie  b l, e. h.

Hauptschule für Knaben 
in Güssing.

Eröffnung des Schuljahres 1935/36
Diejenigen Volksschüler, die sich bei 

der vorschriftsmässigen Aufnahme im Monate 

Juli nicht angemeldet haben, können sich 

noch am 16.— 17. Sept. zur Aufnahme in 

die Hauptschule anmelden. Vorzuzeigen sind 

der Geburtsmatrikelauszug, der Heimatschein, 

ein Impfschein, wenn der Schüler das zweite
mal schon geimpft wurde, und die letzte 

Schulnachricht mindestens aus der IV. Volks

schulklasse. Die Eltern wollen ihr Kind, das 

in die Hauptschule aufgenommen werden 

soll, aus der Volksschule rechtzeitig abmel

den und die Schulleitung gleichzeitig zur 

Anbringung der Aufsteigsklausel auf der 

Rückseite der Schulnachricht ersuchen („Auf 

Grund dessen wird dieser Schüler — diese 

Schülerin — zum Aufsteigen in die Haupt

schule für reif erklärt“) und ausserdem um 

Übersendung der Schülerbeschreibung. Ohne

Schülerbeschreibung kann kein Schüler in 

die Hauptschule aufgenommen werden.

In die I. Klasse werden, die die Auf

stiegsklausel aufweisen können ohne Auf

nahmsprüfung aufgenommen. Volksschüler 

ohne Aufstiegsklausel müssen dagegen eine 

Aufnahmsprüfung ablegen. Diejenigen Volks

schüler, die aus der VI. oder VII. Klasse der 

Volksschule in die Hauptschule aufsteigen 

wollen, werden zu einer Aufnahmsprüfung 

zugelassen, wenn sie einen guten Fortgang 

in der Volksschule aufweissen können, von 

einer Aufnahmsprüfung in die III. Klasse der 

Hauptschule aus der Volksschule wird auf 

Grund der bisherigen Erfahrungen im allge

meinen abgeraten.

Privatisten müssen sich zu Beginn des 

Schuljahres ebenfalls anmelden.

Am 16. September 1935 (Montag) 

werden die Wiederholungsprüfungen der

jenigen Schüler, die in ihrem Jahreszeugnisse 

nur ein nicht genügend haben und die Auf

nahmsprüfungen vorgenommen. Am 17. 

September (Dienstag) ist der letzte Termin 

der regelmässigen Neuaufnahme und Ein

schreibung. Es ist ratsam, dass sich die

jenigen Schüler, die sich bisher in die 

Hauptschule noch nicht angemeldet haben, 

bereits am 16. September zwischen 8—9 

Uhr in der Direktionskanzlei (I. Stock) an

melden.

Das neue Schuljahr wird am 18. Sep

tember in der Klosterkirche mit „Veni Sankte“ 

um 8 Uhr und der darauffolgenden Schul- 

eiöffnungsfeier im Zeichensaal der Anstalt 

feierlich eröffnet. Der regelmässige Unter

richt beginnt am 19. September um 8 Uhr, 

wozu alle Schüler der Anstalt zu erscheinen 

haben.

Einsenreibungen in die Hauptschule 
io Stegersbach

können auch im September erfolgen. An

meldungen werden täglich vormittag von 

10— 12 und an den zwei ersten Schultagen, 

d i. am Montag, den 16 und am Dienstag, 

den 17. September in der Direktionskanzlei 

entgegengenommen. Zur Einschreibung mit

zubringen sind der Geburtschein, der Heimat

schein, das letzte Schulzeugnis, das Impf- 

zeugnis und die Einschreibgebühr (S 240).

Inspektionsfahrt des Landeshauptmannes.
Landeshauptmann Ing. Sy lveste r 

inspizierte am Donnerstag, den 29ten 
August, die Güterwegbauten im N e u 
siedler Bez irk  und zw ar den durch 
den freiw illigen A rbeitsd ienst herzu
stellenden W eg von M önchhof nach 
Edm undshof sowie den m it H ilfe der 
produktiven Arbeitslosenfürsorge in 
Angriff genommenen W eg im Andauer 
Hanság. Bei dieser Gelegenheit be
sichtigte der Landeshauptm ann auch 
das bereits seit mehreren W ochen 
brennende Torfm oor südlich der G e 
meinde Andau. In Frauenkichen, wo 
Mittagsstation gehalten w urde, liess 
sich der Landeshauptmann über die 
vorbereitenden Arbeiten zum Katho
likentag am 8 . September eingehend 
berichten und traf die erforderlichen 
Verfügungen.

Wichtig für alle Gemeinden.
Die Werbestelle des Burgenlandes in 

Wien beabsichtigt, bei besonderen Anlässen 

in die Betracht kommenden Gemeinden Son

derfahrten auszuschreiben. Da bei dieser 

Gelegenheit eine grössere Anzahl von Frem

den den Ort aufsuchen wird, liegt es im In

teresse des Fremdenvehrkehrs der betreffen

den Gemeinde, wen der Wiener Werbestelle 

des Burgenlandes in Wien, I., Niebelungen- 

gasse 1, Umgehend bekanntgegeben wird, 

welche besonderen Feste und sonstigen Ver

anstaltungen (Kirchweichfest, Weinlesefest 

usw.) in den nächsten Monaten stattfinden 

werden.

Bauernschule der bgld. Landwirtschafts
kammer in Jormannsdorf, Post Bad 
Tatzmannsdorf, Bgld. Zweijährige Land
wirtschaftliche Winterschule mit Öffent

lichkeitsrecht.
Die Bauernschule eröffnet am 2. Nov. 

1935 das zehnte Schuljahr.

Der Lehranstalt obliegt die fachliche 

Ausbildung junger Bauernsöhne in zwei auf

einanderfolgenden Jahrgängen, von jedesmal 

2. November bis 31. März

Die Ausbildung erfolgt nach dem Nor

malplane für landw. Winterschulen, theoretisch 

und praktisch in allen zur selbstständigen 

Führung einer bäuerlichen Wirtschaft not

wendigen Belangen; für den Unterricht 

steht ausser dem Direktor ein ständiger landw. 

Fachlehrer, 12 Hilfslehrer und 1< Demonstra - 

tor zur Verfügung ; die praktische Ausbildung 

erfolgt in der Schule angeschlossen ca 150 ha 

grossen Schulwirtschafl, die modern einge

richtet ausser dem normalen landw. Betriebe 

noch die Nebenbetriebe : Gärtnerei, Obst

baumschule, Seidenbau, Korbweidenversuch

anlage, Stieraufzuchtshof,. Molkerei, Muster

molkerei mit Kellerwirtschaft u. Obstbrennerei 

umfasst; besonderer Wert in der praktischen 

Ausbildung der Schüler wird auf Vertraut

heit in der Bedienung von Geräten und 

Maschinen, Viehpflege, Fütterung» Wärtung 

und Aufzucht von Jungvieh, Futterkontrolle, 

Melken, Milchuntersuchungen, Kunstdünger

verwendung, Schädlingsbekämpfung, Baum

schul- und Gärtnereiarbeiten, Mosten und 

Brennen und Kellerwirtschaft gelegt.
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Für die Schüleraufnahme gelten folgende 

Bedingungen : Mindestalter 16 Jahre, und 

genügende Vertrautheit mit dem einfachsten 

landw. Arbeiten ; mit gutem Erfolg besuchte 

Volksschule: Burgenländer geniessen bei 

der Aufnahme den Vorzug.

Die Unterrichtskosten betragen : S. 20-— 

Unterrichtsgeld und S IO1—. Einschreib

gebühr für den ganzen Kurs.

Für auswärtige Schüler steht ein gut 

eingerichtetes Schülerinternat zur Verfügung; 

in diesem erhalten die Schüler Quartier und 

ausreichende gute Verpflegung, bestehend 

aus Frühstück, Mittagessen, Jause und Nacht

mahl gegen eine monatliche Ermässigte Ge

bühr von S 30— ; für Minderbemittelte 

stehen halbe und ganze Freiplätze zur Ver

fügung.

Aufnahmsgesuche sind ehestens, jedoch 

längstens bis 1. Oktober 1935 mit letztem 

Schulzeugnis, Heimatschein an die Schul- 

direktion zu richten, die auch postwendend 

alle weiteren Auskünfte erteilt.

Die schwierige Lage der Landwirt

schaft erheischt auch eingehendste Fachaus

bildung des Bauernstandes, die er nur in 

der landw. Schule erhalten kann.

Armengesetznovelle 1935,
Zur Durchführung der im LGBL. Nr. 

1945 vom 25. Juli 1935 kundgemachten Ar

mengesetznovelle und im Nachtrage zu den 

im LABL. 32. Stück vom 8. August 1935 

unter Nr. 348 verlautbarten Weisungen wird 

weiter Nachstehendes verfügt:

Die Gemeinden haben ein fortlaufend 

numeriertes Verzeichnis über die von ihnen 

ausgestellten Unterstützungs-Ausweise zu 

führen, welches Namen , Ausstellungstag, 

letzten Tag der Giltigkeit, Tag der Duplikat 

Ausstellung, Tag der Erneuerung zu enthal

ten hat. Ein Duplikat hat die gleiche Num

mer wie die erste Ausfertigung zu enthalten. 

Falls an ein und dieselbe Person ein neuer 

Unterstützungsausweis anschliessend an den 

alten oder in einer späteren Zeit ausgefolgt 

wird, hat er die gleiche Nummer wie die des 

erstmalig ausgestellten zu enthalten. Die 
Nummer eines ungültigen (abgelaufenen) 

Unterstützungsausweises darf nicht für eine 

andere Person verwendet werden. Es hat 

daher nur jeder erstmalig ausgestellte Unter

stützungsausweis eine neue Nummer zu be

kommen.

Ausländer und Staatenlose, oder Per

sonen, deren Heimatrecht strittig ist, können 

einen Ausweis nicht erhalten. Verliert der 

Unterstützungsausweis durch Ablauf der Lauf

zeit seine Giltigkeit, so ist er von der Ge

meinde, bei welcher der Unterstützungswer

ber vorspricht abzunehmen und an die 

Heimatgemeinde zu senden.

Kann auf dem Heimatschein selbst der 

Vermerk über die Ausstellung eines Unter

stützungsausweises aus einem Grunde nicht 

angebracht werden, so ist ihm ein eigenes 

Blatt mit dem betreffenden Vermerk untrenn

bar beizuheften oder anzukleben.

Bie durchreisenden Unterstützungswer

ber haben neben dem Unterstützungsausweis 

stets auch ihr Heimatdokument vorzuweisen. 

Durch die Feststellung des Vermerkes des 

Besitzes eines Unterstützungsausweises auf 

dem Heimatschein soll der rechtsmässige

Besitz des Unterstützungsausweises überprüft 

werden.

Wenn der Unterstützungsausweis seitens 

der Heimatgemeinde verweigert wird, so sind 

im schriftlichen Bescheide die Gründe der 

Verweigerung genau anzuführen und die 

für die Entscheidung massgebenden Verhält

nisse daher vorher einwandfrei zu klären. 

Dadurch werden einerseits nutzlose Berufun

gen vermieden und anderseits können bei 

eingebrachter Berufung die Entscheidungen 

beschleunigt werden. Bringt der Vanderer 

gegen die Weigerung des Unterstützungsaus

weises Berufung ein, so hat diejenige Stelle, 

die ihm die ablehnenden Bescheid, der Hei

matgemeinde ausfolgt, die Berufung unver

züglich mit dem eventuell eingezogenen Zwi

schenschein der Heimatgemeinde zu über

senden und dies auf dem ablehnenden Be

scheide zu vermerken. Gleichzeitig hat sie 

den Wanderer über den weiteren Weg und 

darüber zu befragen, bei welchem Gemein

deamte er die Berufungsentscheidung nach 

Ablauf von 3 Wochen beheben will. Die 

Angaben des Wanderers sind auf der Beru

fung zu vermerken. Für diesen Zeitraum von 

3 Wochen (bis zur Behebung der Berufungs

entscheidung) ist dem abgewiesenen Aus

weiswerber ein neuer Zwischenschein aus

zustellen und dies auf dem Heimatschein zu 

vermerken.

Wie bereits im ersten Durchführungs

erlass betont, dürfen Sachaushilfen (Klei

dungsstücke) nur in zweckmässiger und ein

fachster Ausführung verabfolgt werden. Bezüg

liche Eintragungen im Unterstützungsausweis 

(Zwischenschein) müssen besonders sorg

fältig gemacht werden, damit einwandfrei

festgestellt werden kann, wann zuletzt eine 

gleiche Sachaushilfe gewährt wurde. Erfah

rungsgemäss pflegen unredliche Wanderer 

Kleidungsstücke oft zu veräussern, um sie 

bei einer anderen Gemeinde wieder anspre

chen zu können.

Der Fremdenverkehr 1935.
Aus einem Radiovortrag des Mi

n iste rs  Stockinger.
Oesterreich hat seinen P latz in 

der ersten Reihe der europäischen 
Fremdenverkehrsstaaten zurückerobert. 
D ie  Investitionssumme unsrer Hotellerie 
umfasst 1660 M illionen Schilling . A lle in  
in Hotels und Gasthöfen können w ir 
den Fremden 160,000 Betten, insge
samt aber 350,000 Betten zur Verfü
gung stellen. D ie Ersch liessung  unsres 
Landes für die Autotouristik hat be
gonnen, und der Ausbau unsrer S tras
sen bot auch Gelegenheit, den Frem - j 
denstrom mit H ilfe einer Fü lle  von 
neuen Autobuslinien in vom Schienen
weg noch unverflossene herrliche G e 
genden zu lenken. D ie  Frem denver
kehrspflege findet eine Stütze auch in 
unsern berühmten österreichischen 
Kulturinstituten, und w ir  fördern den 
Einstrom  der Gäste, indem w ir ihnen 
die E in re ise  möglichst erleichtern. M it 
den Ergebnissen unsrer W erbung kön
nen w ir  zufrieden sein.

D ie  Nächtigungsziffern, die in 
guten Jahren 20 M illionen betragen 
haben, waren in den kritischen letzten 
zwei Jahren bis auf 16 M illionen ge

sunken. Jetzt aber ist ein grossartiger 
Aufschwung angebahnt, schon in der 
W intersaison hat die Um schichtung 
und Steigerung in bezug auf die W est
staaten begonnen. D iese beträgt 350 
Prozent. D ie  durchschnittliche B es
serung der Meldeziffern allein für den 
Ju li wurden mit 30 Prozent errechnet. 
E in  befruchtender Strom macht alle 
Fe lder ergiebig, und es sagt genug, 
wenn im Jahre 1934 unser Frem den
verkehr bereits 50 Prozent des Han- 
delspassivum s gedeckt hat (1930  waren 
es 20 Prozent), ein Verhältn is, das 
sich in diesem Jahre noch günstiger 
gestalten w ird . Jeder kann sein Scherf
lein beitragen, um den Frem denver
kehr zu heben!

Ich w ill der Hoffnung Ausdruck 
geben, dass alle Gäste dieses Jahres 
wiederkommen und neue Freunde m it
bringen in unser an Naturschönheiten 
und mit Kulturgütern so reich geseg
netes Land , in unser herrliches Oester
reich.

Aufnahme in die Städtische Kauf

männische W irtsschaftsschule m it 

Oeffentlichkeitsrecht in Eisenstadt. Die

Einschreibungen und die Aufnahmsprüfungen 

in die erste Klasse finden am 16. und 17. 

September 1935, von 9 bis 12 Uhr, in der 

Wirtschaftsschule in Eisenstadt (Pfarrgasse) 

statt. Voizulegen sind das letzte Schulzeugnis, 

Geburts- oder Taufschein, der Heimatschein, 

Das Impizeugnis und falls die Vorstellung 

ohne Eltern oder deren Stellvertreter erfolgt 

ihre schriftliche Zustimmung. Es können nur 

solche Schüler und Schülerinnen aufge

nommen werden, die das 14. Lebensjahr 

vollendet haben oder im Jahre der Aufnahme 

vollenden. Von der Aufnahmsprüfung aus 

Deutsch und Rechnen sind jene Aufnahms

werber befreit, welche ein Jahreszeugnis 

über die 4. Klasse eines Mittel- oder Haupt

schule mit keiner nichtgenügender Note in 

Religion, Deutsch, Geschichte, Geographie, 

Naturgeschichte und Chemie, Physik sowie 

Mathematik (resp. Naturgeschichte, Natur

lehre sowie Rechnen und Raumlehre) vor

weisen können. Mit Aufnahmsprüfung können 

auch Schüler (-innen) mit Zeugnissen über 

die vollendete 7. oder 8. Schulstufe einer 

allgemeinen Volksschule Aufnahme finden. 

Die Besuchsgebühren sind folgende: eine 

einmalige Aufnahrnsgebühr beim Eintritt von 

S 20.—; das Schulgeld von S 60.—, das 

auch in Monatsraten gezahlt werden kann ; 

der Lehrmittelbeitrag von S 6.— und der 

Beitrag für die körperliche Erziehung von 

S6 — für ein Halbjahr. Vom Schulkuratorium 

kann aber fleissigen und mittellosen Schülern 

eine Schulgeldermässigung gewährt weiden. 

Voranmeldungen und Auskünfte, auch über 

billige Unterkunft für auswärtige Schüler, 

erteilt, resp. nimmt die Direktion der Handels

schule gerne entgegen.

Ein Salzburger Bauernehepar über

gab das Anwesen dem einzigen 36jährigen 

Sohn. Nun ist die alte Bäurin gestorben und 

der Sohn warf sich in seinem Schmerz über 
den Verlust auf die Leiche der Mutter, infi

zierte sich mit Leichengift und erlag de<- 

Vergiftung. Der 80jährige Bauer wurde darauf

hin wahnsinnig und musste in die Landes

heilanstalt für Geisteskranke nach Salzburg 

gebracht werden.
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Bedeutungsvolle Worte des 
Kanzlers.

Zur ersten Ausmusterung an der 
W iener-Neustädter M ilitärakadem ie war 
Bundeskanzler D r. Schuschnigg er
schienen und hatte an die jungen 
Offiziere eine Ansprache gehalten, die 
gewisserm assen a ls Auftakt der po liti
schen Saison anzusehen ist. D er Kanz
ler führte u. a. a u s : „D ie  W ehrm acht 
Oesterreichs ist niem als ein Instrument 
der Drohung, sie ist —  so paradox 
dies im ersten Augenblick auch scheinen 
mag —  immer und jetzt erst recht 
das Instrument des Friedens, aber jenes 
Friedens, von dem w ir w issen , dass 
er nur dann gesichert ist, wenn deutlich 
ersichtlich b le ib t: Oesterreich ist erstens 
gew illt, zweitens bereit und drittens 
fähig, sich selbst zu wehren in jeder 
Beziehung und gleichermassen nach 
allen Richtungen.

E s  ist daher wesentlich und w ichtig, 
dass jeder, der sich mit der W ehrmacht 
befasst, vorab der selbst in sie h inein
wächst, sich über diese Bedeutung des 
österreichischen Verteidigungs-, S icher- 
heits- und Friedensinstrum ents im 
K laren ist. W ir wünschen nichts sehn
licher, als dass eine ruhige friedliche 
En tw ick lung  unserem Volke und über 
unser Volk hinaus allen Völkern ge
währleistet sei, und w ir sind bereit, 

• das Unsrige dazu beizutragen. Hiezu 
gehört in erster L in ie , dass die E in 
teilung in Staaten zweierlei Rechts 
endgültig liquidiert w ird . E s  könnte 
nur förderlich sein, wenn die D iskus
sionen über Staaten und ihre inner
politischen Probleme auf ihr eigenes 
Gebiet beschränkt blieben, schon des 
halb , w eil dann weniger über solche 
Problem e ausserhalb des sie betref
fenden Staates diskutiert würde, die 
erst dann von Bedeutung sein können, 
wenn sie in diesem selbst zur Debatte 
stehen, zumal wenn sie letzten Endes 
rein innere Angelegenheit n betreffen. 
Deren fortgesetzte D iskussion , wenn 
sie im eigenen Staate keine Rolle 
spielen, ist, w ie alles allzuängstliche 
Betrachten von irgendwelchen Even
tualfällen, begreiflicherweise geeignet, 
vö llig  überflüssige Nervosität und U n
ruhe zu ersparen. Darüber w ird  sich 
heute niemand mehr im Unklaren sein, 
dass jeder Staat für sich beansprucht, 
a ls Subjekt zw ischenstaatlicher Po litik  
behandelt zu werden. Und diese Dinge 
soll auch der Berufssoldat w issen, für 
den es in alle Zukunft kein H inein
ziehen in politische Tagesfragen geben 
darf, und der nur eine politische P la tt
form zu kennen hat, den Boden des 
Vaterlandes.“

Erfreulicher Herbstbeginn.
E s  ist, a ls ob für Oesterreich mit 

dem Herbst 1935 w irk lich  eine Ern te
zeit angebrochen wäre. D ie vergangene 
W oche brachte Ereign isse, die w ill
kommener A n lass sind festzustellen,

dass die Entw ick lung , dass die zähe 
Arbeit der Regierung aufwärts geführt 
haben.

Die B ilanz des Fremdenverkehrs 
überschritt bis jetzt schon alle E rw a r
tungen. D ie Salzburger Festspiele 
wiesen einen Rekordbesuch auf, der 
weit über den w irtschaftlichen Erfolg 
des Tages hinaus als einer der stärksten 
Aktivposten der österreichischen Frem 
denwerbung angesehen werden kann. 
Und während man in Salzburger schon 
den vollendeten Erfo lg  feststellen kann, 
setzt in W ien die Herbstmesse erfolg
reichst ein. Schon die ersten Tage der 
Messe lassen auf einen grossen Erfolg 
schliessen. Auch hier ist ein bedeu
tender Auftrieb für die österreichische 
W irtschaft zu erwarten. Bem erkens
wert ist weiter, dass in W iener Neu
stadt der Bau einer neuen Fab rik  
vorgesehen ist —  ein Ere ign is , das 
gerade in der Zeit der W eltkrise be
sondere Bedeutung gewinnt. A ll diese 
w irtschaftlichen Fortschritte und hoff
nungsvollen Ausblicke lassen erwarten, 
dass der Herbst dieses Jahres endlich 
auch für unser Vaterland eine reife 
Ernte bringt, die uns alle um so mehr 
freuen kann, a ls w ir sie durch ehrliche 
Arbeit aus eigener Kraft verdienten.

Güssing.
Am 15. September 1935 findet 

in Güssing  die feierliche Ueberreichung 
der Ehrenurkunde über die E  r 
bürgerernennung Seiner Majestät Otto 
von Habsburg statt, bei welchem Feier 
in Allerhöchster Vertretung Seine 
kaiserliche Hoheit Herr Erzherzog Georg 
nach Güssing kommt. D ie E in ladun
gen an die vaterlandstreue Bevö lke
rung gehen für jede Gemeinde mittelst 
Post zu.

Erster Ministerrat nach 
den Ferien.

Am 28. August trat zum ersten
mal seit den Ferien der M inisterrat 
unter Vorsitz des Bundeskanzlers D ok
tor Schuschnigg zusammen. D ie Leiter 
der einzelnen Ressorts berichteten über 
die während der Ferienzeit aufge
laufenen, ihren Amtsbereich betreffend 
Fragen und Sachgebiete, wobei in s
besondere eine Verordnung betreffend 
die Abgabe von preisermässigtem V ieh
salz an die Gebirgsbauernschaft ge
nehmigt, sowie die Einbringung eines 
Bundesgesetzes über die amtswegige 
Löschung von Firm en im Handels- 
u. Genossenschaftsregister beschlossen 
wurde.

Der M inisterrat befasste sich w e i
ters mit den Grundlin ien des Bundes
voranschlages für 1936 und stellte in 
eingehender Beratung die grundsätz
lichen Richtlinien für die abschlies
sende Budgeterstellung auf. D ie De
tailverhandlungen werden nach Rück
kehr des Bundesm inisters für Finanzen, 
dar sich zu der a lljäh rlich  anfangs

September stattfindenden Sitzung des 
Finanzkom itees des Völkerbundes nach 
Genf begibt, stattfinden.

Oberloisdorf. Unfall. Am 27. August 

um 16.30 Uhr nachmittags fuhr die Aus

hilfslehrerin Rosalia Stimakovitsch aus Stein

berg mit ihrem Fahrrade in der Richtung 

von Güns kommend, zum Strassenzollamt 

in Mannersdorf. Ca. 16 Schritte vom Zollamt 

entfernt lief ihr der 4jährige Knabe Anton 

Weber, Sohn der Eheleute Johann und Valerie 

Weber, aus Mannersdorf direkt in das Fahr

rad, so dass sie gezwungen war, um das 

Kind nicht zu überfahren, vom Fahrrad 

abzuspringen. Hiebei kam sie zu Fall und 

zog sich eine Verrenkung im rechten Schulter

gürtel sowie Hautabschürfungen an der 

linken Oberlippe und dem rechten Knie. 

Nach erster Hilfeleistung durch den Kreis

arzt Dr. Ignaz Phüringer aus Steinberg 

wurde sie in das Allgemeine Öffentliche 

Krankenhaus nach Oberpullendorf übeiführt.

Hagensdorf. Auftreten von Bisamratten. 

Der Besitzer Josef Csandl aus Hagensdorf 

machte die Wahrnehmung, dass auf seinem 

an das rechte Ufer des Mühlbaches (ein 

Nebenarm des Strembaches) anschliessende 

Maisfeld die Maisstämme in einer Höhe von 

ca. 20 cm abgebissen und die noch unreifen 

Kolben zum Teile an Ort und Stelle aufge

fressen oder verschleppt wurden. Da sich 

der Schaden in einigen Tagen derart ver- 

grösserte, so dass die Ernte von ca. V*J0Cb 

Mais vernichtet wurde, entschloss sich Csandl 

am 21. August aufzupassen und bemerkte 

um ca. 19 Uhr, wie 5 Stück Bisamratten bei 

seinem Erscheinen in die Höhlen des alten 

Flussbettes flüchteten. Am gleichen Tage 

bemerkte auch der Waldauffseher Kosmas 

Pail aus Hagensdorf, als er von seinem 

Dienstwege heimkehrte, wie 60 Schritte 

nördlich von der Stelle, bei der Csandl die 

Bisamiatten bemerkte, neuerlich 8 Stück am 

Ufer sassen und gelang es ihm, auch eine 

ca. 45 cm lange Ratte mit seinem Schrot

gewehr zu erlegen. Die Gendarmerie von 

Hagensdorf durchstreifte nun das Gebiet 

des Strem- und Lahnbaches und stellte in 

einem Abschnitt von ca. 300 Schritten fest, 

dass sich dortselbst nach dem Schaden an 

Wurzeln und Feldfrüchten sowie an den Vor

gefundenen Höhlen zu schliessen, mehr als 

100 Bisamratten eingenistet haben dürften. 

Vereinzelte Spuren wiesen auch darauf hin, 

dass sich in dem sogenannten Russengraben, 

welcher in die Pinka mündet, Bisamratten 

aufhalten dürften.

W ir machen unsere Leser auf das 

Inseot der Fa. J. Kalisch, Grar, aufmerksam.

Stegersbach. Mustermosterei des Obst

bauvereines Stegersbach. Die Mustermosterei 

des Obstbauvereines, Stegersbach, ist wieder 

in Betrieb gesetzt. Die Mosterei steht jeden 

Montag unsren Obstbautreibenden zur Ver

fügung. Es wird jedes Quantum Obst zur 

Vermostung übernommen. Der Obstbauverein 

ladet unsere Obstbautreibenden ein von die

ser Mustermosterei recht reichlich Gebracuch 
machen zu wollen.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.
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Rechnitz. Schadenfeuer. Am 22. Aug. 

gegen 15 Uhr 15 brannte die dem Land

wirte Josef Gollerits aus Rechnitz am Orts

ausgange gelegene Strohtriste nieder und 

fielen dem Brande ca 80q Stroh zum Opfer. Als 

Brandstifter wurde vom Gendarmerieposten 

der 5 jährige Friedrich Karácsonyi aus Rech

nitz ermittelt. Das Kind spielte sich in Gesell

schaft des 6jährigen Johann Wagner, Sohn 

des Landwirtes Johann Wagner aus Rechnitz, 

in der Nähe der Strohtriste mit Zündhölzern 

und steckte hiebei die Strohtriste in Brand-

Güssing. Fahrradunfall. Am 24. August 

fuhr der Hilfsarbeiter Georg Walusch aus 

Rehgraben mit seinem Fahrrad vom Ziegel

werke des Samuel Latzer in Güssing auf 

die vorbeiführende Bundesstrasse. Walusch 

stürtzte in einen ca. 1 m tiefen Graben und 

zog sich im Gesichte erhebliche Verletzungen 

zu. Der Verletzte wurde in das Spital in 

Güssing zur ärztlichen Hilfeleistung gebracht.

Burgauberg. Unfall. Am 19. August 

war der Besitzer Franz Gurdet in Burgau

berg auf dem Heuboden mit Ordnen des Heu 

beschäftigt. Gurdet stieg auf ein loses Brett, 

welches als Decke diente. Durch Rückwärts

treten stand das Brett auf und er fiel vom 

Dachboden ca. 3 m hoch auf einen in der 

Tenne befindlichen Leiterwagen, wobei er 

sich eine Lappenrisswunde des rechten Schei

tels zuzog und ärztliche Hilfe in Anspruch 

nehmen musste.

Schädlinge des Fremdenverkehrs. 

In mühevoller und kostspieliger Arbeit werden 

seit dem Jahre 1932 im Mittel- und Süd

burgenland vom Österr. Bergsteiger- und 

Ski-Lehr-Klub, Wien, Wegmarkierungen an

gelegt und erhalten. — Leider musste öfters 

festgestellt werden, dass markierte Bäume 

und Säulen, Holzpflöcke und Feldsteine aus 

Unwissenheit oder mutwillig umgehauen, aus

gerissen oder verschoben wurden. Der Lan

desverband für Fremdenverkehr im Burgen

lande und der Österr. Bergsteiger und 

Ski-Lehr-Club ersuchen die Bevölkerung 

dringendst, die Markierungen zu schonen 

und Leute, die bei der Beschädigung von 

Wegmarkierungen angetroffen werden, dem 

nächsten Gendarmerieposten anzuzeigen. Die 

Wegmarkierungen sind wichtig zur Förderung 

des Fremden- und Touristenrerkehrs und 

sind mit grossen Geldopfern angelegt worden. 

Ihre Zerstörung schädigt alle an Sommer

frischenverkehr interessierten Kreise.

Windisch-Minihof. Übertretung des 

Lebensmittelgesetzes. Der Viehsensal Franz 

Buchmann aus Windisch-Minihof und der 

Fleischhauergehilfe Franz Zinke aus Fehring 

kauften für den Preis von 50.—S beim 

Besitzer Johann Eichmann aus Tauka eine 

kranke Kuh. Weil die Kuh nicht transport

fähig war, musste sie notgeschlachtet werden. 

Das Fleisch wurde durch den Fleischbe

schauer Franz Jud aus Tauka beschaut, u. als 

minderwertig klassifiziert; er ordnete deshalb 

die Abgabe des Fleisches an die Freibank 

nach Wien an. Trotz dieser Anordnung lie

ferte der Fleischhauergehilfe Zinke das Fleisch 

nach Fehring und verwendete es einvernehm- 

lich mit seinem Dienstherrn, dem Fleisch

hauer Gustav Mikschcfsky in Fehring, mit 

anderem Fleisch zum Wurstmachen. Gegen 

Franz Zinke, Gustav Mikschofsky und den 

Besitzer Franz Buchmann wurde wegen 

Uebertretung des Lebensmittelgesetzes die 

Anzeige an das Bezirksgericht erstattent.

Fü rd ie S ch u le
sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und 
Schreibwaren - Handlung

Bartunek 
Güssing.

Neufeld a. d. L. Obsidiebstahl. Am 

14. August schlichen die aus Neustift an 

d. L. wohnhaften Zigeuner Engelbert Pfeiffer, 

Theresia Pfeiffer und Christine Sarközy in 

den Obstgarten des Landwirtes Kinegger in 

Neustift a. L. um Birnen zu stehlen. Nachdem 

Engelbert Pfeiffer m:'t einem Holzprügel 

mehrmahls auf dei. Baum geworfen hatte, 

kam die 84jährige Schwiegermutter des Be

sitzers und wollte die Zigeuner aus dem 

Garten weisen. Daraufhin setzte ihr die 

15jährige Zigeunerin Sárközy ein Taschen

messer an die linke Schulter. Die alte Frau 

ging weg und schickte den 18jährigen Knecht 

Johann Grossbauer in den Obstgarten, um 

die Zigeuner zu vertreiben. Nun ging die 

jugendliche Zigeunerin auf den schwählichen 

Knecht los, und versetzte ihm mit dem 

Taschenmesser einen leichten Stich in den 

Oberschenkel, nicht genug damit, fiel auch 

der Zigeuner Engelbert Pfeiffer über den 

Knecht her, würgte ihn am Halse und brachte 

ihm mehrere sichtbare Verletzungen bei. In

zwischen hatten die Zigeunerinnen die Birnen 

gesammelt und verhessen den Obstgarten. 

Die Anzeige wegen Diebstahl und Körper

verletzung gegen die Zigeuner wurde erstattet.

Schachendorf. Verhaftung. Der aus 

Kisnarda (Ungarn) aus Österreich für be

ständig abgeschaffte Landwirt Stefan Herits 

wurde am 27. August in der Gemeinde 

Schandorf aufgegriffen und wegen verbotener 

Rückkehr verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Oberwart eingeliefert.

— Oberdrossen. Selbstmord. Der 

61jährige Zimmermann Johann Dominek 

aus Oberdrossen hat sich vermutlich in der 

Nacht vom 25. auf 26. August am Dach

boden seines Wohnhauses erhängt. Die Tat 

dürfte er infolge grösser Notlage und voll

kommener Mittellosigkeit begangen haben.

Deutschkreutz. Selbstmord. Der in 
Deutschkreutz wohnhafte, kinderlose 69- 
jährige Landwirt Michael Fuchs brachte sich 
in der Nacht des 26. August in selbst
mörderischer Absicht mit einem Rasiermesser 
ein 6 cm lange Schnittwunde an der linken 
Haisseite bei. Da aber diese Wunde nicht 
tödlich wirkte, begab er sich in die Scheuer 
seines Anwesens und erhängte sich an 
einem auf dem Wagen stehenden Pflug. Fuchs 
war starker Alkoholiker und hat auch in den 
letzten Jahren gegenüber der Bevölkerung 
mehrmals Lebensüberdruss geäussert.

SPORT.
Fussball.

Güssinger Sportverein — Rechnitz 11:2 (6:0).
Das Sonntag, den 1. September in 

Güssing ausgetragene Rückspiel Rechnitz— 

Güssing verlief trotz der während des ganzen 

Kampfes gezeitigten Überlegenheit der Unse

ren ungemein spannnend und endete mit einem 

Knalleffekt des Gässinger Sportvereines.

Etwa eine Stunde lang sah man fast 

ausschliesslich die Unseren in Bewegung. Durch 

die elastische Zusammenarbeit der einzelnen 

Mannschaftsteile, die feine Vorbereitung der 

Angriffsaktionen war die Güssinger Mann

schaft während dieses Zeitraumes weit über

legen. Die Unseren arbeiteten äusserst plan- 

mässig und die Willensübereinstimmung der 

Stürmer und der Läufer führte eine wohl 

abgerundete Leistung herbei. Die Rechnitzer, 

die sich — wie verlautet — zu diesem Spiele 

mit Spielern aus Grosspetersdorf ergänzt 

hatten, haben eigentlich nur unmittelbar nach 

Seitenwechsel gute Momente gehabt, da auch 

ihr Linkverbinder die 2 Tore für Rechnitz 

erzielte. Obwohl sie mit Eifer und Ausdauer 

Widerstand zu leisten versuchten, waren allzu- 

viele Flüchtigkeiten und Unausgeglichenheiten 

in der Kampfweise der Gäste sichtbar ge

wesen.
Spielverlauf.

Das Spiel wurde allzu scharf begonnen, 

doch scheitern die Angriffsaktionen beiderseits. 

In der 9. Minute kommt Güssing durch 

Kloiber in Führung und das erste Tor bringt 

die Zuschauer in die richtige Kampfesstim

mung. Nachdem derselbe Stürmer in der 13. 

und 21. Minute 2 weitere Tore erzielt, jagt 

Stübinger das Leder in der 30. Minute ins 

Netz. Der in der 16. Minute gegen das 

gegnerische Tor diktierte Elfmeter wurde von 

Doncses gut in die Maschen gesetzt und in 

der 42. Minute bringt derselbe den Stand 

auf 6 :0 .
Nach Wiederbeginn setzen die Gäste 

heftig ein und in der 2. Minute gelingt es 

auch ihrem Linksverbinder Ziehofer das erste 

und in der 14 Minute das zweite Tor aufzu

holen In der 20, Minute wird aus dem Güssing 

zugesprochenen Elfmeterstrafstoss kein Kapital 

geschlagen.

Die Güssinger erzielen aber im weiteren 

Spiel noch 5 Tore und so endel das Treffen 

11:2.
Das Spiel wurde vom Verbandsdiiedfr 

richter Schwarzkopf ausgezeichnet geleitet, 

der aber wegen Unwohlseins den anwesenden 

Verbandsschiedsrichter Brandstätter ersuchte, 

das Spiel nach der Pause weiterzuleiten, der 

auch einwandfrei seines Amtes waltete.

Für die kommenden Spieltage in Güssing 

sind Unterhandlungen mit dem Heeressport

klub in Pinkafeld und dem Sportverein Roten- 

turm, und für Auslandspiele mit Güns und 

Steinamanger im Zuge.

Mattersburg. Unfall. Am 27. August 

lutschte die 19 Jahre alte Gemischtwaren- 

händlerin Adelheid Rosenberger aus Matters

burg durch Unachtsamkeit auf der Holzstiege 

aus und zog sich hiebei einen Bruch des 

linken Unterschenkels zu. Sie wurde über 

Anordnung des Arztes Dr. Berczeller nach 

Wr.-Neustadt in das Krankenhaus überführt.
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Arbeiter für die Rübenernte. Der 

Bund der Land- und Forstwirte teilt uns m it: 

Mit Herbstbeginn werden von einigen Be

trieben für die Kartoffel- und Rübenernte 

noch eine Anzahl geübter Saisonarbeiter be

nötigt. Auch für tüchtige Weingartenarbeit 

besteht während der Weinlese voraussichtlich 

die Möglichkeit einer Beschäftigung. Aus 

diesem Grunde wird das landw. Arbeitsamt 

im Südburgenlande Vermittlungstage abge

halten uzw. : Beim landw. Bezirksreferate in 

Oberpullendorf am Freitag, den 13. und 

20. September 1935. Beim landw. Bezirks

referate in Ober wart am Mittwoch, den 11. 

und 18. Sept. 1935. Beim landw. Bezirks- 

ieferate in Jennersdorf am Mittwoch, den 11. 

und 18. September 1935. Beim Arbeitsamt 

in St. Michael am Dienstag, den 10. und 

17. Sept. 1935 jeweils vormittags. Geübte 

Rüben- und Weingartenarbeiter, welche für 

den Herbst eine Arbeit benötigen, können 

sich an den genannten Tagen zur Vormer

kung anmelden.

Minihof-Liebau. Verbotene Rückkehr. 

Der für ständig aus Oesterrerch abgeschaffte 

tschechoslovakische Staatsbürger Jurascsik 

Paul ist am 29. Juni 1935 auf Schleichwegen 

unbefugt nach Oesterreich zurückgekehrt und 

hat sich seit dieser Zeit in verschiedenen 

Bundesländer bettelnd herumgetrieben. Er 

wurde am 13. August vom Gendarmerieposten 

Minihof-Liebau ausweislos in Minihof-Liebau 

aufgegriffen und wegen verbotener Rückkehr 

und Landstreicherei verhaftet und dem Be

zirksgerichte in Jennersdorf eingeliefert.

Wörtherberg. Tobsuchtsanfall. Am 

24. August stellten sich bei dem seit einigen 

Jahren schon nervenleidenden, 26 Jahre alten 

landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter Wilhelm 

Reiss Anzeichen eines ‘beginnenden Wahn

sinns ein. Er führte wirre Gespräche, lärmte 

auf der Strasse und wollte unausgesetzt 

flüchten. Da sich sein Zustand am nächsten 

Tage sehr verschlechterte, wurde er mittels 

Rettungsauto in das Bezirkskrankenhaus nach 

Oberwart gebracht. Bei Reiss, der sich bei 

seiner verwitweten Mutter Maria Reiss in 

Wörtherberg aufhielt, und nach Streben, 

C. S. R.. zuständig war, dürfte die Furcht, 

die er in der letzten Zeit hegte, dass er noch 

zur Militärdienstleistung in die C. S. R. ein

rücken müsste, die Ursache seiner Erkran

kung sein.

Wörtherberg. Schadenfeuer. Am 24. 

August um ca 23.45 Uhr brach im Streu

schuppen des in Wörtherberg Nr. 73 wohn

haften Landwirtes Franz Reichardt ein Feuer 

aus, durch welches sowohl der Streuschup

pen, als auch die Schweinestailungen bis auf 

das Mauerwerk eingeäschert wurden. Nur 

dem Umstande, dass das angrenzende Wirt

schaftsgebäude vom Streuschuppen durch 

eine Feuermauer getrennt war und dem 

raschen Eingreifen der zur Hilfe herbeige

eilten Nachbarn und der erschienenen Feuer

wehr ist es zu danken, dass ein Uebergreifen 

des Brandes auf das die ganze Ernte ent

haltende Wirtschaftsgebäude sowie auf das 

Wohngebäude verhindert werden konnte. 

Dem Brande fielen 8 Schweine, ca 1000 kg 

Stroh, 3 m3 neue Bretter und 20 Stück 

Hühner zum Opfer. Der Gesamtschaden be

trägt ca 1800 S. Die Brandursache ist wohl 
noch nicht einwandfrei festgestellt, doch 

scheint der Brand durch eine weggeworfene 

glimmende Zigarette von eine ohne Wissen

des Eigentümers im Strohschuppen über

nachtenden Person verursacht worden sein.

Wiederbestellung von Korrespon

denten der Zentralstelle fü r  Denkmal

schutz. Der Staatssekretär für Unterricht 

hat den r. kath Pfarrer Franz Knotz, Gross- 

petersdorf, und den Pfarrverweser P. Gratian 

Leser, O. F. M., Frauenkirchen, zu ehren

amtlichen Korrespondenten der Zentralstelle 

für Denkmalschutz im Bundesministerium 

für Unterricht auf die [Dauer von 3 Jahren, 

d. i. bis Ende 1938, wiederbestellt.

Stellenausschreibung. Die Landes- 

strassenwärterstelle km 5 700— 10‘700 der 

Rosalia- Landesstrasse mit dem Dienstorte 

des Wärters in Forchtenau gelangt vertrags- 

mässig zur Besetzung. Bewerber um diese 

Stelle haben ihre ordnungsmässig belegten 

Gesuche (Geburtsschein, Heimatschein, Sit

tenzeugnis, Familienauskunftsbogen, ärzt

liches Zeugnis u. dgl.) bis 25. September 

1935 bei der Baubezirksleitung Burgenland- 

Nord in Eisenstadt einzubringen. Unter 

gleichgeeigneten Bewerbern geniessen Be

werber, die eine militärische Dienstleistung 

oder eine solche im Schutzkorps nachweisen 

den Vorzug. Dem Strassenwärter gebühren 

ein Taggeld von S 3.40 und die seinem 

Familienstande entsprechenden Familien

zulagen.

Lehrstellenausschreibung. An der

einklassigen isr. Volksschule in Kobersdotf 

gelangt die Stelle des Schulleiters zur Be

setzung. Bewerber mögen ihre Gesuche an 

die isr. Kultusgemeinde Kobersdorf bis 2. 

September 1935 einsenden.

Olbendorf. Oeffentliche Gewalttätig

keit. Am 14, August kam zum Hause des 

Besitzers Medardus Pallisch in Olbendorf 

ein gewisser Franz Hollik und ein bisher 

unbekannter Mann mit Namen Adolf, sowie 

eine ebenso unbekannte Frau betteln. Der 

unbekannte Mann (Adolf) betrat das Haus 

und begehrte von der Tochter des Besitzers 

Sabine Csar Lebensmittel mit den Worten : 

„Lebensmittel her, sonst hau ich Dich nieder!“ 

Als Sabine Csar ihn abwies, hob er eine vor 

der Haustüre liegende Zaunlatte auf, um damit 

nach der Csar zu schlagen. Auf die Hilferufe 

der Frau kam deren Mann Franz Csar und 

wollte den Gewalttäter aus dem Hofraume 

schaffen. Dieser jedoch sprang auf Csar zu 

und streckte ihn mit einem wuchtigen Hieb 

mit der Zaunlatte zu Boden. Während Csar 

am Boden lag, machte Adolf einige Pfiffe, 

worauf Franz Hollik und die unbekannte 

Frau ebenfalls mit Zaunlatten bewaffnet in 

den Hofraum des Pallisch eindrangen. Alle 

drei Täter überfielen nun neuerlich den Csar 

und den mittlerweile zur Hilfe herbeigeeilten 

Medardus Pallisch. Es entstand nun zwischen | 

den Hausbewohnern und den Tätern ein 

erbitterter Kampf, in dem Pallisch und Csar 

schwere Verletzungen erlitten. Die beiden 

Ueberfalienen waren nur mit Besen be

waffnet und da sie infolge der erlittenen 

Verletzungen vollkommen eischöpft waren, 

konnten sie sich nur auf die Verteidigung 

beschränken. Nun griff aber der Haushund 

ein. Das Tier sprang gegen den Täter Franz 

Hollik und brachte ihn mehrere Bisswun

den an den Füssen bei. Hollik und seine 

beiden Komplizen ergriffen hierauf in der 

Richtung nach Neuhaus die Flucht. Wie er

hoben wurde, suchte Hollik noch am selben 

Tage den Kreisarzt Dr. Kirbisch in Gross

petersdorf auf, liess sich dort die erlittenen 

Bisswunden verbinden und flüchtete mit den 

beiden anderen Tätern weiter. Die Ausfor

schung nach den Tätern wird fortgesetzt.

Kundmachung der Kongregation 

der Töchter des göttl. Erlösers. Die 

Kongregation der Töchter des göttl. Erlösers 

eröffnet in ihrem Provinzhaus in Oberberg- 

Eisenstadt im Schuljahr 1935/36, einem 

angjährigen Wunsche vieler Eltern und den 

Bedürfnissen der Zeit entgegenkommend, eine 

Haushaltungsschule, die den Zweck hat, 

den Schülerinnen jene Kenntnisse und Fer

tigkeiten zu vermitteln, die zur Führung 

eines Haushaltes notwendig sind, und sie 

vor allem für den wichtigen Beruf einer 

guten Mutter und Hausfrau heranzubilden. 

Das Schuljahr beginnt am 16. September 

und dauert 10 Monate. Der Unterricht wird 

von staatlich geprüften Lehrkräften gehalten. 

Der Lehrplan umfasst die teoretische und 

praktische Ausbildung in : Kochen. (Backen, 

Einsieden, Anrichten, Garnieren.) — Behand

lung der Wäsche. (Waschen, Bügeln, Stär

ken.) — Weissnähen, Kleidermachen. (Stopfen 

Flicken) — Haushaltungskunde, Gartenbau 

und Blumenptlege. — Gesundheitslehre. 

(Säuglingspflege, Erste Hilfe bei Unglücks

fällen.) — Nahrungsmittellehre. — Servier

kunde, Anstandslehre. — Bürger-, Lebens-, 

Heimat- und Volkskunde. — Rechnen und 

häusliche Buchführung. — Deutsche Sprache. 

(Literatur, Geschäftsaufsätze.) — Gesang, 

körperliche Übungen. Auf Wunsch wird auch 

Unterricht in fremder Sprache, Klavier, Ein

heitskurzschrift und Maschinschreiben erteilt. 

Aufnahme finden Schülerinnen vom 14. 

Lebensjahre an, mit und auch ohne Haupt

schule. Bei der Anmeldung sind das letzte 

Schulzeugnis, der Taufschein und ein pfarr- 

amtliches Sittenzeugnis vorzulegen. Das 

Schulgeld beträgt monatlich S 15'—.

Vergleich G a s t :  Herr Wirt, das Bier 

is aber heut matt 1 — W i r t :  Laufen Sie 

an ganzen Tag, ob Sie net ah mattwern’n!

Bei Ober-Vison an der Theiss ging 

auf der rumänischen Seite ein 18iähriges 

Mädchen spazieren, als auf dem anderen 

Ufer ein junger Mann in Jägerkleidung auf

tauchte. Zwischen beiden entspann sich ein 

Gespräch, das in einen Streit ausartete. 

Plötzlich riss der Mann die Flinte von der 

Schulter und feuerte zwei Schüssse auf das 

Mädchen ab, das blutüberströmt tot zusam

menstürzte. Der Mörder warf seine Flinte in 

die Theiss und flüchtete. Einige Spaziergän

ger hatten das Paar bemerkt und waren 

Zeugen der furchtbaren Bluttat, ohne sie je

doch verhindern zu können.

Fahrt zur Grazer Messe.
Montag, den 16. September 

findet die Fahrt zur Grazer Messe 

statt. — Die Fahrtunternehmung 

Andreas Reichl stellt ihr Strom- 

linienauto zur Verfügung. Abfahrt 

6 Uhr früh von der Druckerei 

Bartunek, die Anmeldungen ent

gegennimmt. Fahrgeld S 5. Rück

fahrt von Graz 11 Uhr nachts.
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A Golsta sitzt duat drent am Barn 

Und tschatat ma wos voa:

Valleicht dazählts ma van an Tram 

Dens ghdbt hot voavigs Joa.

Valleicht schimpft sie, af olli Lait,

Weils goa sao tschatat hea!

A f aml fliagts davao sao weit 

Dass ihs nit gsehgn Jcoo meha.

Wea Icaons dan wissen, wos hot wulln, 

Wos hait mit ihr woa los —

Afs Guld und Siilwa, is vahulln:

Vleicht hots na gschrian — am dos.

JOHANNA BAUER.

Arbeitslosigkeit in Burgenland Das

Landesarbeitsamt in Eisenstadt teilt mit, dass 

die Zahl der unterstützten Arbeitslosen im 

Monate August 1935 um 154, das sind 6% 

auf 2434, darunter 352 Frauen, gesunken 

ist. Diese Zahl ist um 31% niederer als die 

vom August 1934. Der Stand der Arbeits

suchenden (inkl. Unterstützungsbezieher) ist 

um 195, d. s. 6'5°/o, auf 2505, darunter 

382 Frauen, gesunken. Dieser stand ist um 

30% niederer gegenüber den des Vorjahres. 

Von der Gesamtzahl der Unterstützungs

bezieher stehen im Bezüge der Notstands

aushilfe 1925 Personen, darunter 186 

Frauen.

— Neusiedl am See. Betrug. Am 14. 

August kamen der Handels- und Transport

arbeiter Heinrich Rohrer und der Kleintier- 

händler Adolf Michalek, beide in Wien wohn

haft, nach Neusiedl am See und versuchten 

bei mehreren Geschäftsleute in Neusiedl 

durch Einwechslung von Geld nach Chil- 

fenerat die Geschäftsleute zu betrügen. Als 

Rohrer und Michalek Kenntnis erhielten, dass 

ihnen die Gendarmerie bereits auf der Spur 

ist, wollten sie Neusiedl fluchtartig verlassen, 

konnten jedoch am Ortsende der Stadt Neu

siedl am See in der Richtung nach Weiden 

von den sie verfolgenden Gendarmerieor

ganen aufgegriffen und verhaftet werden. 

Rohrer und Michalek wurden in das Be

zirksgericht in Neusiedl eingeliefert.

Schäfflers Wettervorhersage.
Für September 1935.

Angenehmer Herbstmonat. In den ersten 

Tagen kühl und unfreundlich, dann Besse

rung und Aufheiterung, wieder wärmer bis 

vor Ende der ersten Woche. Darauf trüb, 

kühl, regnerisch. Dann folgt eine Periode 

herbstlich schönen Wetters bis etwa um den 

22. September. 12., 13., 18. und 20. Sept. 

Störungen am 23, und 24. kühl, veränderlich. 

Am 26. Regen, dann veränderliches, kühles 

Wetter bis Monatsende.

Josef Schaffier, 

Oberwölz, (Steiermark, Österreich).

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

E 133/35

Versteigerungsedikt.
Am 19. Oktober 1935 vormittags 10 Uhr 

findet beim Gemeindeamte in St. Michael 

die Zwangsversteigerung der Liegenschaften 

Grundbuch St. Michael 1/1 Einl.-Z. 916 

statt. Schätzwert: 8.050 S. Wert des Zube

hörs : keines; Geringstes Gebot : 5.635 S.

Rechte, welche diese Versteigerung 

unzulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirkgericht Güssing, am 21. 8.il935.

f

Die Jugend von Güssing 
veranstaltet am 22. Sep
tember 1935 imCasthause 
Johann Freislinger ein

Weinlesefest
Näheres die 

Plakate!
Für erstklassige Musik 
und sonstige Belustigun
gen ist bestens gesorgt.

Geschäftszahl 1 P 136/35/1.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 12. August 1935, Geschäftszahl

1 L 4/35/9 wurde Rosa Kukitz geb. Traup- 

mann, früher wohnhaft in Heiligenbrunn Nr. 

54, wegen Geistesschwäche voll entmündigt

Zum Kurator wurde Frau Susanna 

Traupmann, Heiligenbrunn No. 11 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei

lung, 1, am 2. September 1935.

Gelegenheitskauf!
Salongarnitur, grösser Auszugtisch, 

Schreibtisch und grösser 'Wandspiegel, 
alles sehr gut erhalten, ist zu verkaufen. 

Besichtigung: Strem, Amtshaus.

Landesbauam t ZI. V II./2 -170/8-1935.

Ausschreibung.
Die burgenländische Landeshaupt

mannschaft beabsichtigt, die im E i
gentum des österr. Bundesschatzes 
befindlichen, ehemals G ra f Batthyäny- 
sche Kornspeicher (G ran ariu m ) in G ü s
sing E  ZI. 23 , Parzelle 141 freihändig 
zu verkaufen.

D as Objekt bietet die M öglichkeit 
zum Ausbau eines Wohn- oder G e 
schäftshauses. Bei einer Abtragung 
würden ausser einem rd. 440 m2 
grossen Bauplatz an verwendbaren 
Baum aterialien ungefähr 

17 m3 Bau (Kant)ho lz ,
100 m2 Bretter,
4 .750  Stk . Pflasterziegel,
5 .850  Stk . Dachziegel,
50 m3 Bruchstein
30 .000 bis 50 .000 Stk. M auerziegel 

zu gewinnen sein.
D ie bezüglichen Anbote sind in 

versiegeltem Um schläge mit dem V e r
merk „A nkauf des Kornspeichers in 
G üssing“ spätestens bis 16. Septem 
ber 1935, 11 Uhr, beim Landesbau
amt in Eisenstadt einzureichen, worauf 
anschliessend die kom m issioneile E r 
öffnung der Anbote stattfinden w ird .

A llfä llige Anfragen sind an die 
Bezirkshauptm annschaft G üssing  bzw . 
an das Landesbauam t in Eisenstadt 
zu richten.

Burgenländische Landeshauptmannschaft. 
Landesbauamt.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in t r it t s 
k a rte n  und  F e sta b ze ich e n  fü r

FESTE
w e rd e n  sch n e ll, g esch m ackvo ll 
u. b illig s t  in d e r  B u ch d ru ck e re i 
B a rtu n e k  In G ü ssin g  v e rfe rtig t.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

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

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 

Express
dampfern

A lcantara u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Suche Butter und Eier
ganzjährige Abnahme, pünktliche Zahlung; 
ETsuche um Anbot mit Angabe des Wochen
quantums. G. Ulinski, Buttergross
handlung, Wien XVIII., Theresien- 

gasse 26.

feit 5 Jahren
beschäftigen wir in Oesterreich viele hunderte 
Heimarbeiter. Auch jetzt suchen wir noch an 
allen Orten strebsame Personen zur Errichtung 
einer Maschinenstrickerei. Die Arbeit ist auch 
nebenberuflich bequem im Hause auszuführen. 
Vorkenntnisse nicht notwendig, nur ein kleines 
Kapital. Sehr gute Zahlung ist garantiert, was 
hunderte von Dankschreiben beweisen. Kos
tenlose Auskunft erteilt: Firm a J. K a lisch , 
G raz, Ja k o m in istra sse  4 5 , Abteilung 64.

Z U  V E R K A U F E N :
Gasthausbesitz

bei Feldbach mit stockhohen Wohnhaus, schönen 
Wirtschaftsgebäuden, gedeckter Kegelbahn, 8 Joch 
erstklassigen Grund mit vielen Obstbäumen, reiches 
lebendes und totes Zubehör.

Kaufpreis: 21.000 S, wovon 500 S liegen blei
ben können.

Obstgut
bei St. Ruprecht a. d. Raab, gut erhaltenes Wohn
haus, Wirtschaftsgebäude und Kellerstöckl, 15 Joch 
erstklassiger Grund mit 400 Obstbäumen, reiches 

totes und lebendes Zubehör.
Kaufpreis: 18.000 S, wovon 7000 S mit 4 5 

Prozent Zinsen und 3000 S mit 6.5 Prozent Zinsen 
liegen bleiben können.

Anfrage:

Verkehrskanzlei Dr. Ludwig Lenz, Weiz.

Bekanntmachung,
Gebe den geehrten Kunden bekannt,

d a ss n e u e  O fe n
mit Holzdauerbrandheitzung
sow ie Umbauten von alten Öfen und 
Sparherden, mit 25%  Bundeszuschuss, 
fachgemäss durchgeführt werden. 

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

Albert Rath, Hafnermeister
Güssing.

I N S T A L L A T I O N :
ELEKTRISCHST LICHT- U. KRAFT- 

ANLAGEN

ELEKTRO-
BÜGEL-, KOCH- U. WftRMEGERKTE

MOTOREN
RASCH- UM© BILLIGST 

R A T E N ZA H L U N G

OSTBURG
GÜSSING.

TSLEFON 21. 
Auskünfte Ua Angebote kostenlos

6R0SSES VERÓNÜŐEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

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

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten.lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

probenummern umsonst i 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16,
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B . Bartunek, Güssing .

L e i t e r w a g e r ln
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

Missionshaus „M aria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B uchd ruckere i B é la  B artu n ek  G ü ss in g
Anzeigen billig, laut Tarif.

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

In se ra te  in unse re m  B la tte  haben s te ts  f  
grOssten und besten E rf o lg !  I

P IT  Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g e n ) a u c h  p e r  K g r . i n  
d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B a r tu n e k  in  
G ü s s in g  zu  v e r k a u fe n .

In unserer Druckerei werden

K R A N Z S C H L E I F E N
in schönster Ausführung billigst verfertigt.
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