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Gerechtigkeit für Oesterreich! G le ich 
berechtigung ! D as ist die Grundfor
derung Oesterreichs in diesen Tagen . 
D er österreichische Aussenm inister hat 
sie zum erstenmal vor dem Völker
bund in Genf mit a ller Deutlichkeit 
und allem Nachdruck erhoben. Von 
nun an w ird  keine Gelegenheit ver
gehen, ohne dass Oesterreich nicht 
immer w ieder diese Forderung erheben 
w ird . D as Schwergewicht der öster
reichischen Aussenpolitik w ird  stärker 
a ls jem als auf ihr beruhen. Öster
reich w ird  nicht Ruhe geben, ehe man 
ihm nicht zuerkannt hat, w as ihm nach 
natürlichem und göttlichem Recht zu
steht —  Gerechtigkeit.

D ie österreichische Staatsführung 
hat nun jahrelang mit eiserne Energie 
an der W iederaufrichtung unseres V a
terlandes gearbeitet, sie hat sich die 
aufrichtige Bewunderung der W elt in 
diesem zähen Kam pf für das Bestehen 
des Staates und einen neuen Aufstieg 
erobert und Oesterreich w ieder die 
Achtung der W elt zurückgewonnen, 
die ihm nach dem verlorenen Krieg  
in den Jahren innerer Zerissenheit, 
hemmungsloser Parteikäm pfe u. schänd
licher Selbsterniedrigung verloren ging.

Nun ist es Sache der anderen 
durch die T a t zu beweisen, dass sie 
nicht nur schöne W orte für die Le istun
gen Oesterreichs finden, sondern sie 
auch w irk lich  anerkennen.

D ass sie nicht nur von Oester
reichs verlangen, dass es sich seiner 
entscheidenden Schlüsselstellung in der 
europäischen Po litik  bewusst sei, son
dern ihm auch die Möglichkeit zuer
kennen, in dieser wichtigen Sch lüsse l
stellung seine verantwortungsvolle Sen
dung zu erfüllen.

E s  darf nicht länger sein, dass 
Oesterreich, Ungarn und Bulgarien , die 
drei letzten Staaten, für die die En t
waffnungsvorschriften des Friedensver
trages zu Zeit noch gelten, im H inb lick  
auf ihre Souveränität schlechter gestellt 
sein sollen a ls etwa der Negerstaat 
Abessin ien, dieses Land barbarischer 
Sk lavere i, um dessen volle staatliche

Freiheit der Kam pf in Genf heute mit 
solcher Heftigkeit geführt w ird . Eng land , 
das dabei in der ersten Reihe kämpft, 
hat längst das Recht des Deutschen 
R e ichesau f Aufrüstung anerkannt. W as 
im Fa lle  Deutschland recht war, muss 
auch in anderen Fällen b illig  sein. 
Ungleiche Behandlung darf es in dieser 
Frage nicht geben. Sie wäre unmo
ralisch im höchsten Grade.

Oesterreich hätte sich nach dem 
Beispiel Deutschlands sein Recht auf 
G leichberechtigung zweifellos selbst 
nehmen können. Aber es hat im In
teresse des Friedens und im Vertrauen 
auf den Gerechtigkeitssinn der G ro ss
mächte darauf verzichtet. E s  hat geduldig 
gewartet. E s  hat fünfzehn Jahre lang 
auf die Gewährung seines guten Rechtes 
gewartet, sich stets mit Worten und 
Taten  die Sache des Friedens zu eigen 
gemacht und es muss darum fordern, 
dass ihm die Früchte dieser edlen 
Haltung nicht mehr länger vorent
halten werden.

Der Augenblick, in dem in dieser 
R ichtung Entschlüsse reifen müssen, 
ist nunmehr gekommen. D ie öffentliche 
M einung Oesterreichs ist sich darüber 
einig, dass hier eine Forderung gestellt 
w ird , selbstverständlich und zur E r 
füllung reif ist. Daher ist es auch die 
P flicht jedes Oesterreichers, der nur

einen Funken Pflichtgefühl gegenüber 
seinem Vaterland hat, sich jetzt hinter 
die Staatsführung zu steilen, die um 
die Erlangung gleichen Rechtes käm pft. 
D ie  Geschlossene Einhe it des öster
reichischen Volkes, sein einiger W ille  
muss jetzt mehr zum Ausdruck kom
men a ls je . E s  darf jetzt w irk lich  nur 
mehr eine Front in Oesterreich geben, 
die Front österreichischen P flichtbe
w usstseins, die Front österreichischer 
Pflichterfüllung —  die Vaterländische 
Front.

.  Erfolgversprechende Wirlschatts- 
Vefliandfiinp,

In den nächsten Tagen wird eine 
österreichische Delegation in Prag mit 
den massgebenden tschechischen Stellen 
Wirtschaftsverhandlungen aufnehmen. 
Man glaubt, dass dabei die öster
reichischen Wünsche weitgehend Erfül
lung finden werden. Mit Ungarn werden 
demnächst Verhandlungen beginnen, 
die auf eine neuerliche Erweiterung 
der Wirtschaftsbeziehungen abzielen. 
In Warschau beginnen Ende September 
Wirtschaftsverhandlungen zwischen Po
len und Oesterreich, in deren Ausgang 
vor allem die Industrie grosse Hoff
nungen setzt. Auch mit Italien werden 
demnächst Besprechungen aufgenom-
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men, die eine neuerliche Erhöhung der 
Ausfuhr von Österreichischem Holz, 
von Roheisen, Stahl und Magnesit zum 
Gegenstand haben.

Europas führendes Reiseland!
Präsident Strafella, der Leiter des öst. 

Verkehrsbüros, erklärte anlässlich eines Inter

views u. a .: Unser Ziel ist, Oesterreich 

zum führenden Reiseland des Kontinents zu 

machen und den Fremdenverkehr so auszu

gestalten, dass er zu einem Grundpfeiler des 

Wohlstandes ganz Oesterreich wird. Es ist 

meine feste Ueberzeugung — und heurige 

Jahr hat erwiesen — dass bei richtiger 

Propaganda dieser Erfolg zu erzielen ist ; es 

bedarf nur konsequenter Arbeit!

Oesterreich im Kriegsfall.
Heute ist ein kritischer Tag, der eine 

deutliche Wendung in den Internationalen 

Spannungen oder vielleicht auch schon die 

Entscheidung über Krieg und Frieden in der 

Welt bringen kann.

Obwohl gestern noch in Genf Unent

schiedenheit darüber bestand, ob die Vor

schläge des Fünfer-Ausschusses zum ost

afrikanischen Konflikt als letztes Aufgebot 

oder als neue Verhandlungsgrundlage anzu

sehen seien, wird doch heute schon das 

Urteil über diese Vorschläge fallen.

Der Vorsitzende des Fünfer Ausschusses, 

der spanische Délegierte Madriaga wird das 

Programm den Vertretern Abessiniens zur 

Kenntnis bringen und Frankreichs Minister

präsident Laval wird zur selben Zeit die 

Vorschläge Baron Aloisi unterbreiten, der sie 

unverzüglich nach Rom weiterteilen wird, 

wo der Ministerrat bereits zu einer entschei

denden Beratung versammelt ist.

Die Aussichten für die Annahme uer 

Vorschläge durch die streitenden Partüeij 

sind ausserordentlich gering.

Das neue Programm, das doch nu> 

eine Erweiterung der Pariser Verhandlungs

punkte, die von Italien bereits abgelehnt 

wurden, darstellt, kann nur als Kompromiss

lösung ausgesprochen werden und Kompro

missen ist, wie Mussolini deutlich erklärt 

hat, Italien nicht zugänglich. Wenn also der
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italienische Ministerrat, wie zu erwarten ist, 

die Vorschläge ablehnt, dann ist es nicht 

ausgeschlossen, dass Italien die Verhandlun

gen im Völkerbund für erschöpft hält und 

seine Delegation noch heute aus Genf ab

beruft.

Ein solcher Schritt wäre noch kein 

formaler Austritt Italiens aus dem Völker

bund, sondern zunächst wohl nur einen Art 

Demonstration gegen England, das sich offen

bar nicht nur auf wirtschaftliche, sondern 

auch auf militärische Sanktionen vorbereitet. 

Die Versammlung grösser Teile der britischen 

Flotte im Mittglmeer, die Vorkehrungen, die 

*n Malta und in Gibraltar getroffen werden, 

und das Anlaufen griechischer Hafenstädte 

durch englische Kriegsschiffe kann in Italien 

nicht mit Gleichgiltigkeit aufgenommen wer

den und hat bereits zum Ausbau von Flot

tenstützpunkten auf den Dodekanes, den 

Kleinasien vorgelagerten kleinen italienischen 

Inseln, und zu einer Mobilisierung und Ver

stärkung der italienischen Truppen in Lybien 

geführt, die in der Flanke Aegyptens stehen.

Die kriegerischen Vorbereitungen neh

men also immer weiteren Umfang an und 

haben mit Rücksicht auf die Möglichkeit 

einer Sanktionspolitik bereits die europäische 

Region erreicht. Trotzdem muss noch nicht 

von der Gefahr eines allgemeinen europäi

schen Krieges geredet werden, denn es ist 

schlechthin unvorstellbar, dass Europa sich 

wegen der Anwendung militärischer Sanktio

nen gegen Italien selbst zum Kriegsschau

platz macht. Europa wird, um einen Krieg 

in der Kolonialzone zu vermeiden, an der 

Zusammenarbeit im Völkerbund festhalten, 

aber es kann sich nicht um des Kolonial

friedens willen in einen europäischen Krieg 

hineinziehen lassen.

Die Grenzen der Sanktionspolitik sind 

zugleich die Dämme des Friedens in Europa.

Oesterreich kann als kleiner und wirt

schaftlich schwacher Staat an militärischen 

Sanktionen sicher keinen Anteil haben und 

kann daher auch nicht in einen Krieg ver

wickelt werden. Österreich kann sich nur in 

uer Front derjenigen Staaten befinden, die 

in der Anwendung gewaltsamer Pressions

mittel kein Instrument des europäischen Frie

dens erblicken und durch die Ablehnung 

sanktioneller Militärmassnahmen die Gefah

renzone einschränken helfen.
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Identitätskarte mit Lichtbild für jeden 
Oesterreicher.

Im Bundeskulturrat, der sich mit dem 

Bundesgesetz über die Einwohnerverzeich

nung befasste, referierte Prof. Dr. Lenz über 

das Gutachten zu diesem Gesetz und führte 

aus, dass im modernen Staat eine allgemeine 

und zuverlässige Bevölkerungsevidenz not

wendig ist.

Die bestehenden Lücken der Spezial

evidenzen sollen durch eine allgemeine, ver

lässige und erschöpfender Einwohnerevidenz 

allmählich ersetzt werden. Die Einwohner

verzeichnung hat überdies grossen volks

erzieherischen Wert; schon durch die Über

nahme einer Identitätskarte mit Lichtbild, die 

jeder Staatsbürger ständig bei sich tragen 

soll, wird jedem einzelnen seine öfffentliche 

Dienstpflicht sinnfällig werden.

Nach einer längeren Debatte, an der 

sich die Bundeskulturräte Doktor Sulzenbacherf 

Dr. Zeissner-Spitzenberg, Dr. Meister und 

Dr. Thir beteiligten, wurde das Gutachten 

zu diesem Gesetz nach Aufklärungen des 

Sektionschefs Ruber angenommen.

Freudige Kunde aus Tirol,
In einer Pressekonferenz gab der Bau

referent der Tiroler Landesregierung Landes

statthalter Ing. Gerber einen interessanten 

Ueberblick über den Umfang und die Aus

wirkung aller Arbeiten, die im Rahmen der 

Arbeitsschlacht in Tirol teils bereits durch

geführt, teils in Angriff genommen worden 

sind.

Die Arbeitsbeschaffung in Tirol hat nicht 

nur ein merkliches Abflauen der Arbeitslosig

keit herbeigeführt, sondern auch neue zuver

sichtlichen Hoffnungen für die wirtschaftliche 

Zukunft des Landes erweck. In manchen 

Bezirken wird man praktisch keine Arbeits

losen mehr finden, ja es ist sogar schon so 

weit, dass in manchen Gegenden we

gen Mangel an Arbeitskräften Leute von 

einer Arbeitstelle zur anderen abgezogen 

werden müssen.

Die Verhältnisse sind heute tatsächlich 

besser geworden, als sie früher waren. Ein 

gewisser Grad von Optimismus ist notwen

dig, um durchhalten zu können, Tirol wird 

aber durchhalten.

Die Lage hoffnungslos ?
Die Berichte der Pariser Presse  

aus Genf stimmen in der vollkom 
men hoffnungslosen Beurteilung 
der Gesamtlage überein. Die Vor
schläge des Fünfer-Ausschusses, 
die vorgelegt wurden und die  
den Vertretern Italiens und Abes
siniens bereits in ihren Grund
linien durch Laval, beziehungs
weise E d e n  bekanntgegeben  
worden sind, haben nach allge
meiner Überzeugung keine Aus
sicht auf Annahme durch Italien.

Völkerbund in Permanenz?
Verschiedene Blätter deuten 

an, dass der Völkerbund, um 
einen endgiltigen Bruch mit Ita
lien hinauszuzögern, seine ge-
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Sulz. Die Jugend von Sulz veranstaltet 

am Sonntag, den 6. Oktober 1935 ein 

Weinlesefest. Näheres die Plakate.

genwärtige Tagung auf unbe
stimmte Zeit verlängern werde.

Die Vertreter der Mächte, so  
berichtet „O euvre“ , hätten dem  
Sekretariat bereits mitgeteilt, daß 
sie  nicht geneigt seien , Genf zu 
verlassen, bevor der italieniesche 
Streit geregelt sei.

Man befürchtet Jedoch, dass 
d ieser Plan durch den heute 
stattfindenden italienischen Mi
nisterrat zunichte gemacht wer
den könnte, falls in diesem Mi
nisterrat der sofortige Austritt 
aus dem Bunde beschlossen wer
den sollte.

Oer Negus gegen ein Mandat.
„Daily Telegraph“ berichtet aus Addis 

Abeba, dass dem Negus Londoner Depeschen 

unterbreitet wurden, welche in der Einrich

tung eines italienischen Mandates über 

Abessinien den besten Ausweg erblicken. 

Daraufhin habe der Negus erwiedert, Abessi

nien könne als Mitglied des Völkerbundes 

niemals zulassen, dass ein anderes Mitglied 

über Abessinien in der Form eines Mandats 

oder Protektorats verfüge.

Ausbrach des Krieges anfangs Oktober ?
Man rechnet hier nunmehr bestimmt 

mit dem Ausbruch der Feindseligkeiten für 

Anfang Oktober. Zwar hört die Regenzeit 

bereits Ende September auf, aber der Boden 

bleibt dann noch etwa 14 Tage in einem 

Zustand der militärische Operationen unmög

lich macht.

Abessiniens militärische Strategie.
Der abessinische Korrespondent des 

„Petit Párisién“ hatte eine Unterredung mit 

dem türkischen General Wehib Pascha, dem 

abessinischen Generalstabchef, der sich von 

Addis Abeba an die Front gegeben hat. We

hib Pascha sagte, die abessinische Armee 

werde ihren Widerstand vor allem auf die 

Urwälder konzentrieren, in denen die Flug

zeuge und Gasangriffe wirkungslos blieben. 

Grosse Hoffnungen setzt man auf den Kampf 

von Mann zu Mann, in dem die abessini

schen Truppen besonders tüchtig sind.

Falls Italien die letzten Vorschläge des 

Fünferkomittees ablehnen sollte, ist mit dem 

Angriff der abessinischen Armee zu rechnen. 

Die Ungeduld der abess&ischen Truppen 

sei schwer zu zügeln.

Englische und italienische Flotlen- 
konzentration im Mittelmeer.

Der offiziöse „Petit Párisién“ bemerkt 

in einem Kommentar über die Lage, der in 

Genf herrschende allgemeine Pessimismus 

werde noch durch die Nachricht verschärft, 

dass sehr starke Einheiten der britischen 

Home Fliet vom Atlantischen Ozean in das 

Mittelmeer einlaufen und dass in Gibraltar 

wie in Malta sehr weitgehende Verteidi

gungsmassnahmen ergriffen woiden sind.

Diese Operationen der englischen Flotte 

werden als ein Beweis dafüi angesehen, dass 

Grossbritanien fest entschlossen sei, auf 

der von Sir Samuel Hoare in seiner lesten 

Rede definierten politischen Linie zu ver

harren.
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Der Dodekanes als italienischer Flotten
stützpunkt.

„Matin* meldet aus Athen : Italienische 

Kriegsschiffe konzentrieren sich im Hafen 

der Insel Leros, die zu einem Flottenstütz

punkt ausgebaut worden ist. Auch die Insel 

Pserimo an der Küste von Kleinasien sowie 

die benachbarten Inseln von Arki, Gali und 

Giburoneses werden von italienischer Seite 
befestigt.

Sollen Handelsdünger im Herbst gegeben 
werden ?

Gegen die Herbstanwendung von Han

delsdüngern zu Wintergetreide werden zwei 
Bedenken vorgebracht:

1. Die Auswaschungsgefahr für die 
Düngemittel über den Winter.

2. Die Gefahr einer zu üppigen Ent
wicklung der Saaten.

Diese Bedenken sind nur dann berech

tigt, wenn es unterlassen wird, Menge und 

Art der zu gebenden Nährstoffe richtig zu

wählen. Vor allem müssen einseitige über

mässige Stickstoffgaben vermieden werden, 

weil sich die Saaten bei günstiger Herbst

witterung zu zu stark entwickeln und dann 

unter den Winterschäden ganz besonders 

leiden. Wird Stallmist gegeben, so wartet 

man am besten mit einer weiteren Stickstoff

düngung bis zum Frühjahr und hat dann 

die Möglichkeit, mit 1 oder 2 Chilesalpeter

gaben (insgesamt 75— 100 kg pro Joch) 

den Stickstotfbedarf noch immer rechtzeitig 

zu decken. Ohne Stallmist ist aber eine 

mässige Stickstoffgabe (75— 100 kg) in Form 

von schwefelsauerem Ammoniak oder Kalk

stickstoff schon im Herbst unentbehrlich. 

Bei diesen Stickstoffdüngern ist auch die 

Auswaschungsgefahr prakttsch bedeutungslos.

Die Kali- u. insbesondere die Phos- 

phorsäuredüngemittel können aber ohne alle 

Bedenken im Herbst gestreut werden. Aus 

jahrelangen Erfahrungen weiss man, dass 

die Wirkung der Phosphorsäuredüngemittel 

bei Herbstanwendung immer besser ist als 

im Frühjahr. Je früher und je reichlicher 

dieser Nährstoff den jungen Getreidefplanzen 

zur Verfügung gestellt wird, desto gesünder
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entwickeln sich die Pflanzen, ohne zu üppig 

zu wachsen u. umso besser ist Aehren- und 

Kornausbildung. Am besten bewährt hat sich 

eine Superphosphatgabe von 100—500 kg 

pro Joch, die vor oder mit der Saat gegeben 

wird.

Infolge der Leichtlöslichkeit des Super

phosphates können die Pflanzen in kurzer 

Zeit nicht nur die für das Herbstwachs

tum benötigten Phosphorsäuremengen auf

nehmen, sondern sie speichern auch ihren 

ersten Frühjahrsbedarf auf, der schon zu einer 

Zeit zur Wirkung kommt, zu der eine Früh

jahrsdüngung infolge der Winterfeuchtigkeit 

überhaupt nicht tunlich ist. Felddüngungs

versuche, die in den Jahren 1922— 1933 vom 

Agrikulturchemischen Institut Weihenstephan 

durchgeführt wurden und bei denen Super

phosphat als Phosphorsäuredünger im Herbst 

zur Anwendung kam, brachten Ertragsstei

gerungen durch die Phosphorsäuredünger, 

die für jeden Landwirt interessant sind.

Trotzdem die Versuche in normaler 

Fruchtfolge auf verschiedenen Bodenarten 

durchgeführt wurden (vom Schotterboden

bis zum schweren Lehmboden) und die 

Superphospatgabe verhältnismässig gering 

war (100 kg je Joch), wurde bei Winter

roggen eine durchschnittliche Ertragsstei

gerung durch die Supe, phosphatgabe von 

56.21 Prozent bei Körnern und 47 89 Proz. 

bei Stroh gegenüber der Kali-Stickstoffdün

gung erzielt. Bei Winterweizen betrug der 

durchschnittliche Kornmehrertrag 146 80 Pr. 

derjenige bei Stroh 76 54 P ozent. Es sind 

dies Ergebnisse, die auf den ersten Blick 

die Rentabilität der Superphosphatdüngung 

zu Wintergetreide erkennen lassen.

Noch nicht genug. Hein und Peter 

haben eine schwer durchzechte Nacht hinter 

sich. — „Das sag ich dir aber, Peter“, lallt 

Hein beim Auseinandergehen am frühen 

Morgen, „wehe, wenn du etwa meiner Frau 

was sagst, wo wir gewesen sindl“ — „Ja, 

weist du es denn etwa ?“ meint staunend 

Peter.

— Auf der Strasse Herr: „Warten 

Gnädige auf den Herrn Gemahl ?a — Ältere 

Dame : „Ja schon seit zehn Jahren 1“
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Beratungen der Bauern- 
fiihrer.

Am 10. September fand in der 
Nieder österreichischen Landes-Land-
vnrtschaftskammer eine Sitzung der 
Bundesbauernschaftsführung und der 
Präsidentenkonferenz der landwirt
schaftlichen Hauptkörperschaften statt. 
Bundesbauernschaftsführer Minister 
Reither beschäftigte sich in seinem 
Bericht über die wirtschaftliche Lage 
des Bauernstandes eingehend mit den 
handelspolitischen Massnahmen ; bei
fällig  wurden seine Ausführungen über 
die Regelung des Fettproblems, des 
Holz- und Viehabsatzes und der Ent
lastung und Entschuldung der bäuer
lichen Wirtschaften aufgenommen. Mi
nister Reither beschäftigte sich auch 
mit der Frage des Berufsstandes, die 
in kürzerster Zeit durch die Landes- 
gesetzgebung zur Vollendung gelan
gen soll.

Bundesbauernschaftsdirektor Inge- 
neur Figel sprach dann über die grund
liegenden Fragen der Landesgesetz
gebung für den Berufsstand und zeigte 
die Grundlinien der Landesgesetzgebung 
auf. In einer Wechselrede wurde zu 
dem Berufsstandsgesetz von allen Län
dervertretern Stellung genommen; es 
ergab sich vollkommen einheitliche Auf
fassung der Grundlinien, die in allen 
Landesgesetzen zur Durchfürung ge
langen wid. In 14 Tagen wird sich 
eine neuerlich Sitzung mit den Bauern
bünden bis dorthin fertiggestellien Lan
desgesetzentwürfen befassen, so dass 
mit Anfang Oktober die Landesge
setze des Berufsstandes Land- und 
Forstwirtschaft in den Landtagen zum 
Gesetz erhoben werden können.

Der Aufschwung des Frem
denverkehrs.

Soweit bisher Einzelziffern über 
den Frem denverkehr in Österreich im 
August vorliegen, zeigt es sich, dass 
die günstige Tendenz der Vormonate 
noch beiweitem übertroffen worden 
ist. In erster L in ie  haben die Salzburger 
Festp iele , die Eröffnung der ü lockner- 
strasse sowie das gesteigerte Interesse 
insbesondere der Besucher aus den 
W estländern für T iro l (nach dem B e 
such des Prinzen von W ales) den 
Ausschlag gegeben. D ie G lockner- 
strasse wurde an einzelnen Tagen von 
von 800 b is 1000 Automobilen be
fahren, von denen zeitweise mehr als 
die Hälfte ausländische W agen waren. 
Im Zusammenhang damit hatten das 
Pustertal, M ölltal, das Fuschertal und 
die Gegend von M alln itz und Gastein , 
vorübergehend einen Rekordbesuch 
aufzuweisen, der zur Folge hatte, dass 
vie lfach in den Ortschaften um den 
G löckner und die G locknerzufahrts- 
strassen nicht leicht ein Quartier zu 
erhalten war. Ähnlich verhielt es sich 
bei Salzburg  und den umliegenden 
Ortschaften. Salzburg, Innsbruck, K itz

bühel, Seefeld, die Gegend am Brenner, 
Jenbach und andere Orte waren im 
August zeitweise ebenfalls überfüllt. 
Von den Kärntner Seen waren der 
W örther See und der Ossiachersee 
sehr gut, der M illstättersee dagegen 
schwächer besetzt. Zum überwiegenden 
T e i l  setzte sich das Reisepublikum  
aus zahlungskräftigen Ausländern zu
sammen, die zu einem sehr erheblichen 
T e il mit eigenen W agen nach Öster
reich kamen, so dass in erster L in ie  
die besseren Unterkunftsstätten in allen 
Te ilen  Österreichs gesucht waren, 
während die Gasthöfe, vor allem  aber 
die Schutzhütten, mit dem Besuch 
nicht so zufrieden waren. Ausser Eng
ländern, Franzosen und Holländern 
hat sich im August auch eine starke 
Zunahm e des Besuches von Am eri
kanern, Belgiern und Tschechoslo- 
waken ergeben.

Österreichische Propaganda 
siegreich!

Bei der Fremdenverkehrstagung, 
die kürzlich  in W ien stattfand, konnte 
festgestellt werden, dass heuer die 
österreichische Propaganda auf allen 
Lin ien  gesiegt hat. Schon in den 
nächsten Monaten aber soll die P ro 
paganda im Ausland mit noch be
deutendverstärkter Intensität fortgeführt 
werden und neue Länder erfassen. In 
Ägypten, der Tü rke i und Indien, in 
G riechenland , Spanien und vor allem 
in den Vereinigten Staaten w ird  mit 
Hochdruck für den Besuch Österreichs 
geworben werden. Präsident Doktor 
Strafe lla , der Leiter des Verkehrsbüros 
ist fest davon überzeugt, dass Öster
reich zum führenden Reiseland des 
Kontinents gemacht werden kann und 
dass das Z iel zu erreichen ist, das er 
sich selbst gesetzt hat, nämlich den 
Frem denverker zu einem Grundpfeiler 
des neuen W ohlstandes ganz Oester
reichs zu machen.

Österreich fordert volle 
Gleichberechtigung.

Bundesm inister Berger-Waldenegg 
hielt vor der Vollversam m lung des 
Völkerbundes in G enf eine grosse 
Rede, in der er Oesterreichs Forderung 
auf volle Gleichberechtigung mit fo l
genden markanten Sätzen vertrat: Mein 
Vaterland hat den Bew eis erbracht, 
dass es gew illt ist, eigene Initiativen 
zurückzustellen, um das P rinzip  ko llek
tiver Kooperationen zu wahren. E ine 
solche Zusam m enarbeit ist aber nur 
dann denkbar, wenn alle M itarbeiter 
in die Möglichkeit versetzt werden, 
ihre Freiheit, Souveränität und U n
abhängigkeit gegenüber allen An
fechtungen aus eigenen Mitteln zu 
behaupten. Aus diesem Grunde haben 
w ir auch niemals einen Zw eifel darüber 
gelassen, dass w ir die Anerkennung 

1 vo ller G leichberechtigung auf allen

Gebieten fordern müssen. E s  ist ge
radezu im Interesse des Gedankens 
des Völkerbundes gelegen, dass er 
dazu beiträgt, dass die Ungleichheit 
zw ischen den Mitgliedern endlich be
seitigt werde. Denn die Zusam m en
arbeit kann nur dann eine gedeihliche 
sein, wenn auch Österreich a ls vö llig  
gleichberechtigter Faktor den anderen 
M itgliedern des Völkerbundes zur 
Seite steht. Ohne Gleichberechtigung 
für alle gibt es eben keine allgemeine 
Sicherheit, ohne sie gibt es eben 
keine Zusam m enarbeit, die allen 
Mitgliedern Befriedigung geben kann.

Auszeichnung des Sicherheitsdirektors 
von Oberösterreich.

Der Bundespräsident hat dem 
Landesrat und Sicherheitsdirektor von 
Oberösterreich Revetera in Anerkennung 
seines verdienstvollen Wirkens als 
Sicherheitsdirektor das Offizierkreuz 
des Verdienstordens verliehen.

Ein Voranschlag Österreichs 
Im Völkerbund.

Im Zusammenhang mit der am 
16. September stattgefundenen Sitzung 
der drei nichtständigen Ratsm itglieder 
des Völkerbundes machte der Vertre
ter Oesterreichs, Gesandter Pflügel, 
auf die grosse Bedeutung aufm erksam , 
die Oesterreichs Regierung der Fo r
derung gibt, dass alle Völkerbundm it
glieder möglichst die gleiche Chance 
haben, Ratssitze zu erhalten.

D as augenblickliche Verfahren 
bringt, genau betrachtet, eine Vertei
lung der nichtständigen Ratssitze nach 
Gruppen im Gefolge, so dass 10 bis 
15 Staaten kaum M öglichkeit haben, 
in den Rat zu gelangen. A ls  dieser
1933 in einer Stundenkommission zu
nächst für die Dauer von drei Jahren 
einen Sitz schuf, der für diesen Ze it
raum Portugal zuerkannt wurde, wurde 
gleichzeitig bestimmt, dass 1936 aber
m als eine solche Kom m ission über die 
zukünftige Verteilung der Sitze beraten 
so ll. Gesandter Pflügel gab daher dem 
W unsche Ausdruck, die Kom m ission 
möge entsprechend der Anregung der 
österreichischen Regierung, Mittel und 
Wege finden, um den bisherigen Modus 
zu ändern. D ie Anregung fand eine 
sehr beifällige Aufnahme.

Erfolg der Agrarpolitik.
Die Bemühungen der Bundesre

gierung auf dem Gebiete der Agrar
politik haben w ieder einen ausser
ordentlichen Erfo lg  aufzuweisen. D er 
E rlö s , der durch die Ausfuhr öster
reichischer Butter heuer erzielt w urde, 
i s t . gegenüber dem Vorjahr um das 
Dreifache gestiegen. Nam entlich die 
Butterausfuhr nach Italien und England 
erfuhr eine beträchtliche Steigerung. 
Doppelt w ichtig ist diese Ausfuhrstei
gerung deshalb, w eil gleichzeitig eine 
Festigung der Preise eingetreten ist.
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Titelverleihung. Der Bundespräsident 

hat dem Rechnungssekretär Johann Schmidt 

den Titel eines Amtsrates der Bundesver

waltung verliehen.

Auszeichnungen. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 7, August 1935 

dem ehemaligen Bürgermeister Thomas Aus- 

senbrunner in Oberberg-Eisenstadt die öster

reichische silberne Verdienstmedaille ver

liehen.

Stunde des Burgenlandes. In der

nächsten Stunde des Burgenlandes, am Mon

tag, den 23. Septembei von 18 Uhr 10 bis 

18 Uhr 35 spricht Dr. Arthur Gerber über 

„Bildhauer Gustinus Ambrosi“ den Welt

berühmten Sohn Eisenstadts.

Merkwürdige Geschäftspraktiken. 

Es kommt immer wieder vor, dass sich beim 

Angebot patriotischer Bücher, Photos und 

drgl. Vertreter erpresserischer Methoden be

dienen und mit Unannehmlichkeiten drohen, 

um einen Kauf zu erzwingen. In scharfen 

Worten wendet sich dagegen Generalsekretär, 

Adam in einem Rundschreiben an alle Mit

glieder der VF. und erklärt, dass die Vater

ländische Front, jeden politischen Druck 

beim Verkauf patriotischer Bücher, Photos 

und so weiter schärfstens missbilligt, wenn 

ein Vertreter sein Angebot mit offenen oder 

versteckten Drohungen begleitet, ist es zweck

mässig, bei der nächsten Sicherheitsbehörde 

die Anzeige zu erstatten. Druck und Dro

hungen sind auch dann unzulässig, wenn die 

Vaterländische Front oder der Bundeskom

missär für Heimatdienst ein Werk empfehlen, 

es selbst herausgegeben oder einen privaten 

Verlag mit der Ausgabe betrauen. Alle Mit

glieder der Vaterländischen Front werden 

hiemit aufgefordert energisch mitzuhelfen, 

dass derlei unwürdige Geschäftspraktiken 

gründlich beseitigt werden.

Fahnenweihe des Landesgendar- 

meriekommandos in Eisenstadt. Am 22. 

September 1935, 9 Uhr früh, findet am Exer

zierplätze der Jägerkaserne in Eisenstadt die 

Feier des Gendarmeriegedenktages und der 

Weihe der Fahne des Landesgendarmerie

kommandos für das Burgenland statt. Pro

gramm : Empfang der Festgäte, Feierliche 

Feldmesse, Weihe und Benagelung der Fahne, 

Ansprachen, Üöergabe und Übernahme der 

Fahne, Defilierung. Bei ausgesprochenem 

Schlechwetter findet die Fahnenweihe zur 

selben Stunde in der ho. Stadtpfarrkirche statt.

Anmeldung der Fischereirechte. Die 

Fischereiberechtigten werden darauf aufmerk
sam gemacht, dass sie die Fischereirechte 

bis längstens 30. September 1935 bei der 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde an

zumelden haben. Die Drucksorten liegen in 

den Gemeindeämtern auf oder sind vom 

Verlag Georg Horváth, Eisenstadt, Haupi- 

strasse 18, zu beziehen.

Kurse für Laienfleischbeschauer. 

Laut Zuschrift der Landeshauptmannschaft 

Niederöslerreich vom 28. August 1935, ZI 

L.A, III/8-1439/8-1935, werden Kurse zur 

heranbildung von Laienfleischbeschausr ab

gehalten: 1. Am Schlachthofe Wr.-Neustadt 

in der Zeit vom 10 bis 24. Oktober 1935. 

Anmeldungen bis längstens 3. Oktober 1935 

an den tierärztlichen Leiter des Schlacht

hauses, Veterinärdirektor Tierarzt Wilhelm 

Schmidt in Wiener-Neustadt, Schlachthof.

2. Am Schlachthofe Hollabrunn in der Zeit 

von 17. bis 31. Oktober 1935, Anmeldungen

bis längstens 10. Oktober 1935 an den tier

ärztlichen Leiter des Schlachthauses, Stadt

tierarzt Veterinärrat Hermann Wechsler in 

Hollabrunn, Schlachthaus. Die weiteren Be

stimmungen über diese Kurse sind aus der 

Verlautbarung im Landesamtblatte für das 

Burgenland Nr. 377 aus 1934 zu entnehmen.

Lehrstellenbesetzung. Seitens der 

Apostolischen Administration wurde der 

Lehrer Ludwig Gabriel mit 1. September 1935 

als Probelehrer der röm. kath. Volksschule 

in Jabing zugewiesen. Durch diese Zuwei

sung ist ein langjähriger Wunsch der Ge

meinde in Erfüllung gegangen.

Von der Burgenld. Landeskranken

kasse in Eisenstadt. An Stelle des ab

berufenen a. o. Regierungskommissärs Doktor 

Ludwig Mohr hat der Bundesminister für 

soziale Verwaltung den Landesstatthalter 

Walter Riebl zum a. o. Regiernngskommissär 

der Burgenländischen Landeskrankenkasse 

bestellt, welcher dieses Amt am 1. d. ange- 

treten hat. Sprechstunden des a. o. Regie

rungskommissärs Walter Riebel finden jeden 

Donnerstag von 9 bis 11 Uhr vormittags in 

in der Landeskrankenkasse statt.

Unfall beim Baden. Die Besitzers

tochter Olga Siderits aus Stegersbach wollte 

am 2. d. mittags mit einigen Kindern im 

Mühlbache baden, als sie am Ufer ausglitt 

und mit dem Hinterhaupt derart auf einen 

Stein aufschlug, dass sie sich eine solche 

Kopfverletzung zuzog, dass sie ärztliche 

Hilfe in Anspruch nehmen musste.

Ü b l e r ^ ^ U j n d ^ e r i ^  „
wirkt abstoßend; mißfarbige Zähne entstellen das 
schönste Antlitz. Beide Schönheitsfehler werden oft 
schon durch einmaliges Putzen mit der herrlich 
erfrischend schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste 
beseitigt. Chlorodont gibt den Zähnen schimmern
den Elfenbeinglanz, ohne den Zahnschmelz zu be
schädigen. Tube S. -.90. österr. Erzeuanis.

Errichtung eines österreichischen 

Zollamtes in Triest. Die von den hiesigen 

Stellen ausgearbeiteten Vorschläge zur Er

richtung eines österreichischen Zollamtes in 

Triest sind von der italienischen Regierung 

bereits einer Prüfung unterzogen worden. 

Es wird daher in Bälde die Errichtung eines 

österreichischen Zollamtes im österreichischen 

Freihafen von Triest zur Tatsachen werden.

Der Südbgld. Evang. Seniorats- 

lehrerverein wird am 25. September um 

halb 10 Uhr vormittags in der evang. Volk

schule in Grosspetersdorf seine diesjährige 

Jahresversammlung unter Vorsitz des Obman

nes Matthias Karner, Oberlehrer in Pinkafeld, 

abhalten. Tagesordnung der Generalver

sammlung: Eröffnung, Bericht des Obmannes, 

Vortrag des Herrn Oberlehrers Paul Seybold- 

Rechnitz, Vortrag des Lehrers Ludwig Tóth- 

Pinkafeld, Wahl des Vertreters zum Seniorats- 

konvent, Anträge und Allfälliges.

Inspektionsreise des Landeshaupt

mannes. Landeshauptmann Ing. Sylvester 

besuchte am Mittwoch, den 11. September 

1935, den Bezirk Oberwart, und zwar den 

Wirtschaftsbetrieb der burgenländischen Land

wirtschaftskammer in Jormannsdorf, das 

Bezirksstiftungskrankenhaus in Oberwart und 

die Regulierungsarbeiten im Pinkafluss ober

halb dieser Gemeinde. Ausserdem nahm der 

Landeshauptmann Fühlung mit der Bezirks

leitung der Vaterländischen Front und mit 

Personen aus allen Kreisen der Bevölkerung,

die von der Ankunft des Landeschefs erfahren 

hatten und sich wegen Erledigung laufender 

Angelegenheiten an ihn wendeten.

---- -

SPORT.
Fussball.

Das Spiel in Pinkafeld. 4:0.
Nach den erfolgreichen Kämpfen der 

Güssinger Mannschaft, die im letzten Sommer 

hervorragenden Mannschaften gegenüber so 

manche Glanzleistungen lieferte, sah man 

den letzten Sonntag der Begegnung mit dem 

burgenländischen Meister in Pinkafeld mit 

spannendem Interresse entgegen. Wenn man 

nun einen schönen Kampf der zwei Mann

schaften erwartet hatte, wurde man arg ent

täuscht.

Es war ein langweiliges temperament

loses Spiel, das beide Mannschaften in Pinka

feld vorführten. Bei den Güssingern klappte 

es diesmal durchaus nicht. Ihre schlechten 

Leistungen boten keinen Gradmesser für ihr 

Können. Sie konnten sich nicht finden, spielten 

unsicher, ungenau und lässig. Ihre Angriffe 

erstickten schon in ihren Entstehen. Und wenn 

auch nach der Pause hie und da der Versuch 

gemacht wurde, Zug in den Angriff zu bringen, 

scheitert der gute Wille an der unsicheren 

lässigen und schlampen Arbeit der Stürmer, 

der laxen Durchführung der Aktionen und es 

folgt stets ein absoluter Versager vor dem 

Tor. Aber nicht nur die Güssinger Mannschaft 

bot eine grimmige Enttäuschung, auch die 

Leistung der Pinkafelder war keine befriedi

gende. Sie hatten zwar eine gewaltige Kampf

einheit in ihrer Hintermannschaft und ihre 

Backs waren imstande, unsere Stürmerreihe 

einzuschüchtern, man sah auch in ihrem 

Angriff besondere Schlagkraft, doch war dieser 

keineswegs überwältigend. Die Angriffsaktio

nen waren fast alle schablonenhaft in Szene 

gesetzt. Von den Güssingern muss man den 

Tormann Imre lobend nennen. Ihm ist es zu 

danken, dass die Niederlage nicht höher aus

fiel. Er hatte auch Gelegenheit, durch einige 

meisterhafte Paraden sich auszuzeichnen.

Die Pinkafelder errangen einen Sieg 

4: 0, der dem Spielverlauf nach nicht unver

dient war.

Die Fussbalimeisterschaft.
Die burgenländisdien Meistersdiafts- 

spiele nehmen Sonntag, den 22. September 

ihren Anfang. Auch der Güssinger Sport

verein wurde — wahrscheinlich den letzten 

Leistungen in der Sommersaison zufolge — 

der Meisterschaftsrunde zugezogen. Aus mate

riellen Gründen musste aber die Vereinsleitung 

die Teilnahme an der Runde ablehnen. Die 

teilnehmenden übrigen Vereine haben ihren 

Sitz in ziemlich kleiner Entfernung von 

einander. Die mit diesen Spielen verbundenen 

Auslagen (Fahrtvergütung der Mannschaften 

und die der Schiedsriditer) kommen deren 

nidit so hodi zu stehen, wie dem Güssinger 

Sportverein, der bei jedem der Spiele, beson

ders mit Vereinen, die auf das Publikum 

keine besondere Anziehungskraft ausüben 

können, ein Defizit verzeichnen muss. Eben 

durdi die Meisterschaftsspiele in den Vor

jahren ist es so weit gekommen, dass der 

Verein seine Pläne nicht in vollem Masse 

verwirklichen konnte. Die Hauptsadie ist, 

dass das Publikum für sein Geld interessante
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Spiele zu sehen bekommen und das geht auch 

ohne Meisterschaftsspiele. Im Gegenteil: Nur 

dadurch wird eine Existensmöglichkeit der 

Fussballsektion gewährleistet, wenn in Güssing 

die Meisterschaftsspiele auf längere Zeit aus- 

bleiben werden.

Die Möglichkeit mit den besseren burgen

ländischen Vereinen spielen zu können, besteht 

doch auch ausserhalb der Meisterschaft.

Das Jür den 20, Oktober 1935 ausge

loste Meisterschaftsspiel mit dem Sportklub 

Hutter & Schranz wird aus diesem Grunde 

als ein Freundschaftspiel in Güssing ausge

tragen werden.

Sterilitätsbekämpfung bei Kallblutzucht
stuten im Burgenland.

Zur Bekämpfung der Sterilität (Un

fruchtbarkeit der Stuten des Kaltblutzucht

gebietes im Burgenland wird der Vorstand 

der Lehrkanzel für Geburtshilfe an der tier

ärztlichen Hochschule in Wien, Professor 

Dr. Franz Benesch, im Bezirke Güssing an 

folgenden Tagen kostenlose Untersuchungen 

an güsten (das is t: bisher trotz Belegung 

unfruchtbar gebliebenen oder bisher über

haupt nicht rossig gewordenen) Stuten 

durch führen: am Donnerstag, den 3. Okto

ber um 8 Uhr vormittags in Eberau, am 

Freitag, den 4. Oktober um 8 Uhr vor

mittags in St. Michael. Alle Besitzer, deren 

Stuten, bisher trotz Belegung unfruchtbar 

geblieben oder nicht rossig geworden sind, 

werden eingeladen ihre güsten (bisher un

fruchtbar geblieben oder nicht rossig gewor

denen Zuchtstuten) zur Untersuchung und 

Erstbehandlung, welche kostenlos ist, an 

einen der beiden obgenannten Auftriebsorte 

aufzutreiben, nachdem es von grösster 

Wichtigkeit für den einzelnen Besitzer von 

unfruchtbaren Stuten ist, dass diese Unfrucht

barkeit unter Umständen behoben und so 

gerade in der Jetztzeit wertvolles Zuchstuten- 

material züchterisch ausgenützt werden kann.

Donnerskirchen. Motorradunfall. Der 

Strassenbahner Josef Sadofsky und seine 

Gattin Katharina unternahmen am 10. Sep

tember auf einem Motorrad mit Beiwagen 

einen Ausflug nach Oedenburg. Dort wurden 

die beiden in einer Buschenschenke mit dem 

ehemaligen Bezirksfeuerwehrinspektor Franz 

Nemeth aus Eisenstadt bekannt, der sich der 

Weiterfahrt des Ehepaares auf dem Sozius 

sitz des Motorrades anschloss. Die Fahrt 

ging zunächst nach Donnerskirchen zu einer 

Kellerpartie. Bei einbrechender Dunkelheit 

sollte sie nach Eisenstadt fortgesetzt werden. 

Als Sadofsky, der mit grösser Geschwindig

keit fuhr, zirka l 1/« km ausserhalb von 

Donnerskirchen einem unbeleuchteten Pferde

gespann Vorkommen wollte, streifte der Bei

wagen des Motorrades die Achse des Fuhr

werkes, wodurch das Motorrad ins Schleudern 

geriet und sich überschlug Alle 3 Ausflügler, 

besonders Nemeth, wurden verletzt und nach 

erster Hilfeleistung durch Dr. Kainz aus 

Donnerskirchen mittels Rettungsautos in das 

Spital der Barmherzigen Brüder nach Eisen

stadt überführt. Dort erlag Nemeth bald 

seinen schweren Verletzungen.

Unterricht an den burgenländischen 

Musikschulen. Der Burgenländische Musik

verein — gegründet 1934 — mit dem Sitz 

in Eisenstadt, eröffnet am 16. September

R n j i ^ c h u l e
sämtliche

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

Bartunek
Güssing.

seine Schultätigkeit an der neugegründeten 

Landesmusikschule in Eisenstadt (1. Schul

jahr) der Musikschule Eisenstadt (2. Schul

jahr), der Landeskapellmeisterschule in Eisen

stadt (2. Schuljahr), den Bläserschulen in 

Eisenstadt und Mattersburg (1. Schuljahr) 

und den Kindersingschulen in Eisenstadt, 

Mattersburg und Trauersdorf (2. Schuljahr). 

Die Einschreibungen beginnen am 10. Sep

tember und enden am 20. September 1935. 

Die Eröffnungsfeier der Landesmusikschule 

in Eisenstadt findet am Montag, den 11. 

November 1935 statt.

Deutschkreutz. Diebstahl. Der Schnei

dermeister Martin Stadler entwendete der im 

gleichen Anwesen wohnhaften Hilfsarbeiters

gattin Maria Pogatsch am 10. September 

aus einem Wäschekasten 200.— S und am

11. September 307.—S. Durch auffallende 

Ausgaben im Orte wurde die Aufmerksamkeit 

der Gendarmerie sogleich auf Stadler gelenkt 

der am 12. September des Diebstahls über

wiesen, verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Oberpullendorf eingeliefert wurde. Der ent

wendete Geldbetrag konnte bis auf 28.— S, 

die Stadler vertrunken hatte, sichergestellt 

werden.

Rattenkrieg in Bruck an der Mur.

Nachdem im ßruck an der Mur in der letzten 

Zrit die Ratten- und Mäuseplage so stark 

überhand genommen hat, hat die Bezirks

hauptmannschaft für 17. September, für das 

geschlossene Stadtgebiet Bruck an der Mur 

eine grosse Rattenvertilgungsaktion ange

ordnet. An den Haustoren der Häuser, wo 

Giftköder ausgelegt worden waren, wurden 

gelbe Fähnchen als Warnungszeichen ange

bracht. Die Kosten dieser grossen Vertil

gungsaktion haben die Hausherren den 

Mietern als Betriebskosten im Sinn des 

Mietengesetzes angerechnet.

Güssing. Der kath. Burschenverein 

Güssing, erlaubt sich der P. T. Bevölkerung 

bekanntzugeben, dass er am Sonntag, den

6. Oktober 1935 im Hotel Kneffel ein Wein

lesefest veranstaltet. Näheres die Plakate.

Güssing, Die Jugend von Gßssing ver

anstaltet am Sonntag, den 22. September 

1935 im Gasthause des Herrn Johann Freis* 

linger ein Weinlesefest. Eintritt pro Person

1 Schilling. Musik Fox-Band FUrstenfeld.

Neuberg. Unfall. Der Mühlenbesitzer 

Stefan Weber aus Olbendorf fuhr am 30ten 

August mit seinem Wagen hierher, um beim 

Schmied Franz Reiger einen Pflug ausbes

sern zu lassen. Ihn begleitete sein 9jähriger 

Enkel Johann. Nach Fertigstellung des Pflu

ges begab sich Weber in ein Gasthaus, von 

wo er erst nach Einbruch der Dunkelheit 

die Heimfahrt antrat. In angtheitertem Zu
stande fiel Weber vom Wagen. Er bestieg 

ihn wieder und fuhr weiter. Kurze Zeit darauf, 

als er bergauf ging, kollerte der Pflug vom 

Wagen. Weber wollte ihn aufladen, wobei 

er plötzlich von einem Unwohlsein befallen 

wurde, zu Boden stürzte und bewusstlos 

liegen blieb. Sein Enkel schrie lange Zeit 

vergeblich um Hilfe. Gegen Mitternacht kam 

der Musiker Josef Koväts aus Neuberg vorbei, 

der sogleich den Arzt Dr. Franz Fuchs aus 

Stegersbach herbeiholte. Dr. Fuchs stellte 

bei Weber einen Gehirnschlag fest, dem 

dieser am nächsten Tage erlag.

Minihof-Libau. Autounfall. Der Kraft-

wagenlenkei Johann Staudenbauer aus Jen

nersdorf fuhr am 2. Sept. mit einem Autotaxi, 

von Neuhaus am Klausenbach kommend, 

durch den Ort. IV2 km hinter Minihof-Liebau 

platzte vor einer Strassenbrücke ein Reifen 

des Autos. Der Wagen wurde gegen den 

Strassenrand verrissen, überfuhr einen Stras- 

senpflock, nahm das anschliessenden hölzerne 

Brückengeländer mit und stürzte schliesslich 

in einen 2‘/2 m tiefen Wassergraben. Dort 

kippte der Wagen um, wobei ein Fahrgast 

an der rechten Halsseite eine schwere Schnitt

wunde, eine mitfahrende Hausgehilfin Haut

abschürfungen am Kopfe und an der Hand 

und der Chauffeur solche an der linken Hand 

erlitt. Der Unfall war durch Verwendung 

eines sehr schadhaften Gummireifens ver

ursacht worden.

Oberwart. Uebertraguug von Milz

brand. Am 20. August verendete eine Kuh 

des Landwirtes Samuel Böcskör, die nach 

tierärztlicher Beschau als für den mensch

lichen Genuss für ungeeignet befunden und 

dem hiesigen Wasenmeister Ludwig Tölly 

zur Verscharrung übergeben wurde. Von 

diesem Vorfall erhielten hiesige Zigeuner 

Kenntnis, worauf sie in Abwesenheit des 

Wasenmeisters die Kuh an sich nahmen, 

zerlegten und deren Fleisch im Lager unter 

sich aufteilten. Vom Genüsse dieses Fleisches 

erkrankten einige Tage später die Zigeuner 

Josef Nardai und Ludwig Horváth, die das 

hiesige Krankenhaus aufsuchen mussten. Der 

behandelnde Arzt, Primarius Dr. Smital, 

stellte bei den Erkrankten Milzbrand fest. 

Da eine Weiterverbreitung dieser gefähr

lichen Seuche zu befürchten war, wurde 

das hiesige Zigeunerlager kontumaziert. Ge

gen die Zigeuner sowie den Wasenmeister 

wurde die Anzeige erstattetet; gegen den 

letzteren deshalb, weil er die verendete Kuh 

nicht sogleich sondern mehr als 24 Stunden 

am Aasplatze liegen gelassen hatte.

Oberwart. Diebische Ziegeuner. Am

2 Sept. wurde der Landwirtin Sophie Benkö 

aus ihrer Wohnung ein Geldbetrag von 

17 S gestohlen. Als Täter wurden 2 Tage 

später die Ziegeuner Johann Nardai und 

Ludwig Horváth, beide wegen Diebstahl wie

derholt vorbestraft, von der Gendarmerie 

ausgeforscht, verhaftet und dem Bezirksge

richt in Oberwart eingeliefert.
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Kleinhöflein. Unfall. Am 5. September 

morgens wurde der 57jährige Hilfsarbeiter 

Johann Wohlfahrt aus Eisenstadt beim Ueber- 

setzen der Strasse zwischen Oedenburg- 

Eisenstadt und Kleinhöflein von einem un

bekannten Motorradfahrer, der in gemässigtem 

Tempo und unter Abgabe von Warnungs

signalen Wohlfahrt entgegenkam niederge- 

stossen. Hiebei erlitt Wohlfahrt eine Prellung 

des linken Fusses und musste mittels 

Rettungsautos in das Spital der Barmherzigen 

Brüder nach Eisenstadt überführt werden. 

Wohlfahrt hat den Unfall seiner eigenen 

Unvorsichtigkeit zuzuschreiben.

Mitgliedsernennung bei der Land

wirtschaftskammer. An Stelle des entho

benen Mitgliedes der burgenländ. Landwirt

schaftskammer Johann Jordanitsch als beruf

ständischen Vertreters der burgenländischen 

land- und forstwirtschaftlichen Landarbeiter 

wurde Adolf Eberhard, Partieführer in Rauch

wart, Bez. Güssing, derzeit in Albrechtsfeld, 

Post St. Andrä, Bgld. ernannt.

Mattersburg. Neubesetzung des Be

zirksgendarmeriekommandos. Der Stellver

treter des Bezirksgendarmeriekommandanten 

in Matte; sburg, Bezirksinspektor Rudolf 

Zeidler, wurde mit 1. Oktober 1935 als 

Bezirksgendarmeriekommandant und Revier

inspektor Ernst Hermann, Kommandant des 

Postens in Rattersdorf, als Stellvertreter des 

Bezirksgendarmeriekommandanten in Matters

burg eingeteilt.

Gattendorf. Notlandung eines Flug

zeuges. Am 5 September, 13 Uhr 12, musste 

das Tschechoslovakische Sportflugzeug OK- 

BAH., infolge Leckwerdens des Benzinbehäl

ters, im Gemeindegebiete Notlanden. Beim 

Aufprall auf dem Boden brach das Fahr

gestell ; die linke Tragfläche riss ab. Die 

beiden Insassen des Flugzeuges blieben un

verletzt. Das Flugzeug wurde am nächsten 

Tage von einem Monteur des Flughafens 

Aspern zerlegt und mittels Autos zum Bahn

hof gebracht. Von dort wurde es mit der 

Bahn nach Prag weitertransportiert.

— Stegersbach. Unfall. Am 29. Juli 

fuhren Ludwig Ferstl und dessen Lebens

gefährtin Emilie auf das Feld, um zu ackern. 

Ihr 14 Monate altes Kind Ludwig Hessen 

sie in der Obhut der Grossmutter Maria 

Ferstl zurück. Maria Ferstl kochte im Laufe 

des Vormittages für sich und das Kind einen 

Tee, Das fertige Getränk stellte sie auf 

einen Geschirrkasten. In einem unbewachten 

Augenblicke riss nun das Kind das Gefäss 
herunter und übergoss sich mit der heissen 

Flüssigkeit. Der Knabe erlitt hiebei Ver

brühungen auf der Brust. Nach 3 wöchiger 

Behandlung durch Dr. Josef Stopper musste 

das kranke Kind am 23. August in das 

Krankenhaus nach Güssing gebracht werden, 

wo es am 27. August an den Folgen der 

erlittenen Verletzungen starb.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Kukmirn. Brand. Am 1. Sept. abends 

brach im Anwesen der Landwirtin Maria 

Käs ein Brand aus, dem das Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude zum Opfer fiel. Auch 

verbrannten fast alle landwirtschaftlichen Ge

räte, sowie die gesamte Heu-, Weizen- und 

Kornvorräte. Die Ortsfeuerwehr hatte bei den 

Löscharbeiten mit Wassermangel zu kämpfen. 

Das Wasser musste erst mittels Fuhrwerkes 

vom Tal zum Brandplatze geführt werden. 

Über die Entstehungsursache des Feuers sind 

die Erhebungen im Zuge. Käs, die nicht ver

sichert war, erleidet einen Schaden von 3.500 S

Vereinsauflösungen. Der Sparverein 

„Schlossberg“ in Hornstein hat sich freivillig 

anfgelöst. Die Ortsgruppe Mörbisch des 

„Bundes der burgenländischen Kriegsopfer“ 

in Mörbisch am See hat sich freiwillig auf

gelöst. „Der Kameradschaftsverein ehemali

ger Kriger“ in Mittelpullendorf hat sich frei

willig aufgelöst.

Pöttelsdorf. Autounfall. Am 8. Sept. 

war die 75jährige Landwirtin Katharina Ne- 

méth aus Siegless mit Verwandten beim 

hiesigen Kirchweifest anwesend. Nachmittags 

wollte sie die Ortsstrasse überqueren und 

wurde hiebei vom Personenauto des Kreis

arztes Dr. Franz Koch aus Marz durch eigene 

Unachtsamkeit niedergestossen und schwer 

verletzt. Dr. Franz Koch, der das Auto selbst 

lenkte, leistete der Verletzten erste Hilfe und 

veranlasste deren Ueberführung in das Allge

meine Krankenhaus nach Wiener-Neustadt. 

Németh hat durch den Unfall mehrere Rip

penbrüche und auch innere Verletzungen 

erlitten.

Lackenbach. Uebertretung der Kraft

fahrordnung. Der Kraftfahrzeugführer Anton 

Malitsch aus Lackenbach fuhr am 8. Sept. 

mit einem Personenauto mit 50—60 km Ge

schwindigkeit durch den Ort. Hiebei über

führte er 2 Gänse und stiess sodann eine 

Kuh nieder, die schwer beschädigt wurde. 

Malitsch wurde wegen Schnellfahrens zur 

Anzeige gebracht.

Wichtige Finanzverhandlungen. Der 

österreichische Finazminister Dr. Buresch, 

der sich nach der Beendigung der Beratun

gen des Finanzkomitees des Völkerbundes 

nach Paris begab, hat auch Gelegenheit ge

nommen, mit dem Präsidenten des Komitees 

der Auslandgläubiger der Kredit-Anstalt, Sir 

Lionel Rotschild, eine Aussprache zu halten. 

Dem Vernehmen nach werden die in dem 

Übereinkommen vom Jahre 1933 vorgesehe- 

nun Verhandlungen im Laufe des Oktober 

in London aufgenommen werden.

Schandorf. Unfall. Der Landwirtssohn 

Koloman Berszenyi fuhr am 4. Sept. mit 

einem Pferdegespann, auf dem sich ein leeres 

Fass befand, vom Felde nach Hause. Unter

wegs fiel das Fass vom Wagen, wobei das 

Pferd scheu wurde und durchging Berszenyi 

wurde vom Wagen geschleudert und geriet 

unter die Räder. Hiebei erlitt er an der 

rechten Wade eine erhebliche Verletzung.

Es hat das Schicksal sie gebracht 

Um all ihr Wohl und Glück.

Nur Mut, den es ihr zugedacht 

Der blieb ihr noch zurück.

Sie hat erduldet vieles schon ! 

Enttäuschungen erfahren —

Verrat und Undank, war ihr Lohn,

— War ausgesetzt, Gefahren.

Was sie auch ferner, treffen mag,

In  ihren Lebenstagen:

Der Gottesglaube, jede Plag 

Und Not, hilft ihr ertragen.

JOHANNA BAUER.

T R O S S E S  V E R G N Ü G E N

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.

E N T Z Ü C K E N D E  B I L D E R ,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

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

— Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

S tam p ig lien
erhalten Sie prompt

BuchdrucKerei Bartunek. 

WT* Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgt\ in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing zu verkaufen.

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

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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3 «  <5 led)fen,
•öaufausfcfjlag 

leibet, feile id> gern feoftenlos irns 
einfache © if ie l  mit, öurd> w e lkes  
fdjon U n 3äl)ltge non jahrelangem  
ßeiben oft in  14 Ja gen  (ofyne 
©tat) DoÜytänbig befreit mürben.

9ttO£ Qliüller, ©örliíj/6cí)leí. ecfmifir.
(Srt)ä[t(. i. b. Sipoff).)

Bekanntmachung.
Gebe den geehrten Kunden bekannt,

dass neue Öfen
mit Holzdauerbrandheitzung
sow ie Umbauten von alten Öfen und 
Sparherden, mit 25%  Bundeszuschuss, 
fachgemäss durchgeführt werden.

G leichzeitig  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.

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 artu n e k  in G ü ss in g  v e rfe rt ig t.

Gelegenheitskauf!
Salongarnitur, grösser Auszugtisch, 

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

Besichtigung: Strem, Amtshaus.

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Spätberufe

für den Ordenspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14 bis 

24 Jahren, die sich zum Ordenspriesterstande 

berufen fühlen mögen sich vertrauensvoll 

wenden an das

M issionshaus „Maria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.
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ROYAL MAIL LINE
N A CH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

sssr mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 

Express
dampfern

A lca n ta ra  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmans, neben Hotel Fassmann.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing,

Inseraten- und Abonnementannahme 

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

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

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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