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Die russische Gefahr.
„Wiener Neueste Nachrichten“ vom 9. Mai

Sowjetrussland hat kurz nach der 
Aufrichtung der bolschewistischen Herr
schaft die Verwirklichung seiner Welt
umsturzpläne versucht.DerSpartakisten- 
aufstand im Deutschen Reich, die 
Kommunistenherrschaft in Ungarn und 
die Unruhen in Teilen Süd- und Mittel
amerikas sind Zeugen dieser Tätigkeit. 
Damals hatten die Sowjets noch schwer, 

die Ziele der Kommunistischen Inter
nationale zu fördern, Russlands Macht
mittel waren noch gering und seine 
Stellung in der Gesellschaft der Bevöl- 
ker kam der eines politisch boykottier
ten Staates gleich. Seither ist es den 
Sowjets gelungen, diese Lage von 
Grund auf zu ändern. Mit ungeheuren 
Opfern der Leben und wirtschaftliche 
Existenz von Millionen Russen forder

ten, wurde eine Industrie geschaffen, 
die zum grossen Teil miltärischen 
Zwecken dient. Das russische Handels
dumping hat die europäische Wirtschaft 
zwar schwer geschädigt, den Sowjets 

jedoch die Rückehr auf die weltpoli
tische Tribüne geebnet. Durch die Auf
nahme in den Völkerbund aber hat 

Russland sich die eigentlichen Grund
lagen geschaffen, um seinen politischen 
Einfluss voll geltend zu machen. Das 
unter Ausnützung der französischen 
Angstpsyhose geschlossene Bündnis 
mit Frankreich ist der bisher höchste 
politische Triumph der Sowjets. Die 
Folgen zeichnen sich überall an poli
tischen Horizont Europas ab. Kein 
Politiker hat im letzten Jahre eine so 
geschäftige Tätigkeit entfaltet wie der 
russische Aussenminister Litwinow, der 
mehr in Genf, Paris und London weilte 
als in Moskau. Er hatte, die erreichte 
Stellung voll ausnützend, bei allen 
Ereignissen der Internationalen Politik 
seine Hand im Spiele. Die unbe
schreibliche politische Verwirrung, die 
heute in Europa herrscht, ist zum nicht 

geringen Teile der Wirksamkeit dieses 

Mannes zuzuschreiben.

Hand in Hand mit dem Anwach

sen des russischen Einflusses pjúí die 

internationale Politik geht desr Einfluss

Russlands auf die innenpolitischen 

Verhältnisse zahlreicher Staaten. Der 
international orientierte Marxismus und 
der Kommunismus haben ihr geistiges 
Zentrum in Moskau, von dem sie in 
organisatorischer und taktischer Hin
sicht ihre Weisungen erhalten. Der 
rote Wahlerfolg in Spanien und Frank
reich sind die letzten Früchte von 
Mokaus Arbeit. Die Völker sehen dem 
tatenlos zu. Sowjetrussland hat einen 

Höhepunkt politischen Einflusses er

reicht, dessen Folgen sich bereits 
deutlich fühlbar machen.

Die russischen Machthaber aber 
wissen genau, dass der politische Ein
fluss auf die Dauer nu- dann wirksam 
ist, wenn hinter ihm eine reale Macht 
steht. Bis vor wenigen Jahren stand 
die Organisation der militärischen 
Machtmittel des Staates ganz im Zei
chen der innerpolitischen Zwecke. Mit 

der konsoldierung des Sowjetsystems 
im Inland wurden aber für die mili
tärische Organisation neue Gesichts
punkte bestimmend. Dem Heer wurde 
allmählich der Charakter der reinen 
Klassenkampfarmee genommen ; es 
wurde auch nach aussen verwendbares 
Machtinstrument von hoher Wirksam

keit geschaffen. Dieser Wandel vollzog 
sich seit dem Jahre 1933 und war 
eine auch von den Franzosen gefor
derte Voraussetzung für das Bündnis. 
Während ursprünglich das russische 
Heer an Kaderformationen 28 Infanterie- 
und 6 Kavalleriedivisionen besass, be
stehen heute 64 Infanterie- und 9 
Kavalleriedivisionen als Kaderformatio
nen und nur 20 Infantreie- uud drei 

Kavalleriedivisionen an Miliztruppen. 

Die Bedeutung dieser Wandlung liegt 

darin, dass die Soldaten der Kader
formationen zwei Jahre aktiv dienen 
und militärisch voll ausgebildet sind, 
die Einheit sehr hohe Friedensstände, 
eine sehr gute Ausrüstung aufweisen 
und einen hohen Grad der Schlag
fertigkeit besitzen, während die Miliz
divisionen, deren Soldaten nur drei 
Monate aktiv dienen, nur notdürftig 
ausgebildet und wenig schlagfertig 
sind. Ausser den genannten Einheiten 
bestehen eine starke Armeeartillerie 
und 10 Tankregimenter.

Grosses Gewicht legt Sowjetruss
land auf die Fliegertruppe. Es besitzt 

heute die stärkste Luftmacht, die in 
20 Fliegerbrigaden mit insgesamt 3100 
Flugzeugen erster Linie zusammenge-
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fasst ist. Unter ihnen kommt den Bom
benfliegern eine besondere Leistungs
fähigkeit zu. Der Militärvertrag mit der 
Tschechoslowakei schafftden russischen 
Luftstreitkräften die Bodeneinrichtun
gen, von denen aus der ganze Raum 
von der Ostsee über die Weser und 

den Rhein bis zur Poebene von der 
Luft aus angegrifien werden kann. Das 
Militärbudgets Russland ist von 5 Mil
liarden Rubel im Jahre 1934 und 8.2 
Milliarden im Jahre 1935 auf 14,8 
Milliarden im laufenden Jahre gestiegen, 
der Friedensstand des Heeres von 
800.000 auf 1,300.000 Mann ange
wachsen. Der Stellvertreter des fran
zösischen Generalstabschefs, General 

Loizeau, und der italienische General 

Grazioli. die im Vojahre die Wehr
einrichtungen Russlands eingehends 
studierten, stellen der Organisiation, 
Ausrüstung und Ausbildung des Heeres 
übereinstimmend das beste Zeugnis aus.

Russland ist überdies der einzige 

Staat der Welt, der über alle Rohstoffe, 
die zur Kriegsführung erforderlich sind, 
in reichsten Masse verfügt. Die Lage 
seiner lndustrie.’äume ist naeh der 
Verlegung fast aller Erzeugungsiätten 

in das Innere des Landes so gewählt, 
dass sie der Bedrohung durch feind- 
tiche Luftstreitkräfte entrückt ist.

Russland, das gegen die auch zur 
Zeit des Weltkrieges verfügbaren mi

litärischen Mittel seiner Gegnerin seinen 

ungeheueren Räumen ein besonders 

wirksamen Mittel der Verteidigung 

besass ist auch gegen Angriffe der 
Luststreitkräfte, also gegen das mo
dernst Kampfmittel, geschützt.

Während also Russland seine po

litische Aktivität fortgesetzt steigert, 

seine militärischen Machtmittel wie 

kein anderer Staat ausbaut, demnach 

auf allen Gebieten eine Offensivkraft 

ungeahnten Ausmasses entwickelt, ver

fügt es über eine Defensivkraft, die 

keinen Vergleich mit anderen Staaten 

zulässt.

Die Gefahr, die Europa und hie- 

mit der Welt von Russland droht, 

hat einen nie dagewesenen Umfang 

erreicht.

Muttertag in Güssing 
am 10. Mai.

Mehr als sonst Frauen — standen 
dermal die Mütter im Mittelpunkt der 
Verehrung. Im Zeichen religiösen Auf
stieges folgten eine stattliche Anzahl 
kath. Mütter dem Rufe der Ortsseel
sorge unter Führung der Leitenn des 
Mutterschutzwerkes der VF. — aus 
allen Kreisen der Bevölkerung zur 
Teilnahme an der um halb 10 Uhr 
in der Klosterkirche stattgefundenen 
Generalkommunion und IKnsprache. 
Schlicht aber eindrucksvoll gestaltete 
sich die zahlreich ohne Unterschied 
der Religion und des Standes besuchte 
Feier am Nachmittag, wonach 27 Le
bensmittelpakete und 11 vom Bundes
leiter der VF. gewidmete Bilder an 
kinderreiche und bedürftige Mütter zur 
Verteilung gelangten. Die Leitung des 
Mutterschutzwerkes konnte schliesslich 
den Dank den Mitarbeitern, Gönnern 
und Spendern aussprechen auch über 
die W interhilfsperiode an 20 bedürftige 
Kinder verabreichten 1060 Frühstücke, 
an 64 bedürftigte Kindern verabreich
ten 2660 Mahlzeiten, für 111 Stüá 
teils Kleider- und Lebensmittelpakete im 
Gesamtwerte von ungefähr 3000-— S.

Oesterreich!
Ortsleitung der VF.

Liszt-Feiern im Burgenland.
Das Butgenland, die engere Heimat 

Franz Liszt’s, wird dem Andenken dieses 

ganz grossen Künstler und herrlichen Men

schen aus Anlass seines 125. Geburtstages 

und 50, Todestages in eindrucksvoller Weise 

huldigen.
Den Reigen der Veranstaltungen be

ginnt die Liszt-Feier, die am 16. Mai an 

sämtlichen Schulen des Burgenlandes abge

halten wird.
Es folgt die Eröffnung einer Liszt

Gedächtnissaussteilung am 17. Mai, 10 Uhr, 

in den Räumen des Haydnmuseums in

Eisenstadt.
Am gleichen Tage, um halb 11 Uhr, 

wird am Morth’schen Hause in Oberberg-

Eisenstadt, wo sich Liszt im Jahre 1840 auf

hielt, eine Gedenktafet enthüllt werden.

Am 21. Juni wird ein aus Spenden 

der Burgenländer errichtetes Marmordenkmal 

des Meisters in besonders feierlicher Weise 

enthüllt werden. Vor der Enthüllungsfeier 

wird durch die Hofusikkapelle in der Berg

kirche zu Oberberg-Eisenstadt eine Messe 

Franz Liszt’s aufgeführt werden. Nach der 

Enthüllungsfeier werden die Wiener Sympho

niker im Rosensaal in Eisenstadt unter Lei

tung des Liszt-Schülers, Staatsoperndirektor 

Prof. Weingartner, ein Liszt-Konzert geben, 

an dem voraussichtlich auch ein zweiter 

Liszt-Schüler, Prof Rosenthal mitwirken wird.

Am 31. Juli, dem 50. Sterbetag, wird 

im Geburtsort Raiding eine Feier stattfinden, 
bei der der Wiener Männergesangverein das 

Requem für Männerchor und Orgel des 

Meisters aufführen wird.
Am 22. Oktober, am 125 Geburtstag, 

werden voraussichtlich die Jugend und die 

Jugendbildner des Burgenlandes das Anden

ken Franz Liszt’s in Raiding ehren.

Völkerbundkrise?
Genf hatte eine grosse Sensation ; Die 

italienische Delegation hat ihre Koffer ge

packt und ist abgereist.

Mussolini hat nicht erst bis zum 15. 

Juni gewartet, an welchem Tag der Volker
bundrat trotz dem italienischen Einspruch 

die abessinische Frage behandeln will, son

dern hat schon seine Vertreter von Genf 

abberufen. In diesem Entschluss Mussolinis 

muss sich noch nicht eine endgiltige Abkehr 

Italiens vom Völkerbund ausdrücken. Die 
italienischen Blätter interpretieren die Abreise 

Aloisis von Genf zunächst auch nur als eine 

Unterbrechung der Mitarbeit Italiens am 

Völkerbund. Aus der Unterbrechung 

kann auch ein Abbruch der Beziehungen 

zwischen Genf und Rom werden. Und das 

ist der Sinn der Geste Mussolinis: eine 

Warnung!
Italien ist fest entschlossen, einen Ver

treter des Negus in Genf nicht mehr anzu

erkennen, über Abessinien im Völkeibund 
überhaupt nicht mehr zu diskutieren und die 

Einstellung der Sanktionen um den Preis 

seiner Mitarbeit in Genf zu erzwingen. Italien 

hat aber bei allen Regierungen die Annexion 

Abessiniens und die Übernahme der äthio

pischen Kaiserwürde durch den König von 

Italien notifizieren lassen und von der Aner

kennung oder Ablehnung dieser Notifikation 

durch jeden einzelnen Staat wird es abhän

gen, wie sich Italien weiterhin zum Völker

bund verhalten wird.

Es ist bemerkenswert, dass der offene 

Konflikt zwischen Italien und dem Völker

bund gerade jetzt bei der Mai-Session des 

Rates, der der englische Aussenminister Eden 

präsidiert, ausgebrochen ist. Eden hat auch 

die Resolution vorgetragen, die die Verta

gung der Behandlung der abessinischen 

Frage bis zum 15. Juni und die vorläufige 

Fortsetzung der Sanktionen festlegt. Eden 

war es auch, der sich zunächst weigerte, 

die italienischen Vertreter zu den Besprechun

gen der Locarno-Mächte heranzuziehen, wes

halb sich Mussolini auch durch diesen Um

stand mitbestimmt, veranlasst sah, Aloisi von 

Genf zurückzuziehen. Minister Eden scheint 

also persönlich für den Ausbruch der Völ-
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kerbundkrise mitverantwortlich zu sein. Wie 

wird darauf die öffentliche Meinung in 

England, die, wie an dem Fall Hoare zu 

sehen war, dem Völkerbund auch eine.i 

Minister zu opfern bereit ist, reagieren ?

Vorderhand begrüssen die englischen 

Blätter die Vertagung der Abessinienfrage 

und der merilorischen Aussprache der Locar

no-Mächte, die erst dann aufgenommen 

werden soll, wenn Deutschland den engli

schen Fragebogen beantwortet hat. In Paris 

ist man allerdings verstimmt darüber, dass 

Minister Eden nicht nur über die Rekon

struktion des europäischen Sicherheitssystems, 

sondern auch über die Befestigung des 

Rheinlandes nicht sprechen will, deren Unter

lassung von Frankreich immer als Voraus

setzung für die Einleitung von Friedensver

handlungen“ mit Deutschland gefordert wer

de. Es verstärkt sich also wieder der Ein

druck, dass England gegenüber Italien sein 

Verhalten nach einer Vertragsverletzung ein

richtet, während es die deutsche Vertrags

verletzung zu übersehen bereit scheint. Auch 

in dieser doppelten Politik ist eine Wurzel 
der Genfer Krise zu suchen.

Die Völkerbundpolitik ist an einer kri

tischen Wende angelangt. Diese Feststellung, 

die begangene Fehler nicht beschönigen will, 

will aber nicht besagen, dass der Völkerbund 

in der Krise umkomme oder als ein lediglich 

beratendes Organ der Völker aus ihr hervor

gehen soll.

Der Völkerbund muss, wenn auch zu

nächst eine Schwäche und ein Versagen mit 

in Kauf genommen werden muss, grundsätz

lich in seiner bisherigen Organisation für 

die Zukunft gerettet werden. Seine Handlungs

fähigkeit darf nicht verloren gehen, sondern 

muss in kollektiver Zusammenarbeit wirklich 
schlagkräftig gestaltet werden.

Die Annexion Abessiniens 
ausgerufen.

Italien hat eine historische Woche erlebt. 

Acht Tage nach der grossen Siegesfeier, die 

wegen der Besetzung von Addis Abeba be

gangen worden worden war, hat Mussolini

die Annexion Abessiniens aus
gerufen.

Wieder war der weite Platz vor dem 

Palazzo Venezia in Rom, vor dem Amtssitz 

Mussolinis, der Schauplatz einer historischen 

Stunde, der eine enthusiastische Volksmenge 

und die Mitglieder des italienischen Königs

hauses beiwohnten. In lapidaren Sätzen ver

kündete ein Gesetz, das der Duce selbst 

vom Balkon des Palastes vorlas, dass Italien 

ie volle und uneingeschränkte Souveränität
essimens antrete und das der König von

™n !!?, ?" .,Ur sich “nd seine Nachfolger 
den Titel eines Kaisers »on Abessinien an

nehme. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

die Kaiserkrönung in Aksum,
der alten abessinischen Kaiserstadt, vorge

nommen werden wird, doch ist diese Zere

monie nicht unbedingt notwendig. Zum 

Generalgouverneur von Aethiopien, dem auch 

die beiden Kolonien Eritrea und Italienisch

Somaliland angegliedert werden, wurde der 

siegreiche Feldmarschall Badoglio mit dem 

Titel eines Vizekönigs bestellt. General Gra

ziam, der inzwischen mit seinen Truppen 

von der Südfront über Harrar bis zur Eisen

bahnlinie Dschibuti—Addis Abeba vorge

drungen ist, wurde mit dem Titel Marschall 

von Italien ausgezeichnet. Der Grosse Faschis

tenrat hat

Mussolini —  Gründer des Kaiser
reiches

genannt und beschlossen, die Rede des Duce 

bei der Begründung des neuen römischen 

Imperiums in allen italienischen Städten in 

Stein meissein zu lassen. Italien hat bei der 

Annexion Abessiniens nicht um die Meinung 

der übrigen Staaten und des Völkerbundes 

gefragt, weil es auf dem Standpunkt steht, 

dass Abessinien militärisch erobert ist und 

nach der Flucht des Negus und seiner Re

gierung nur mehr von Italien regiert werden 

kann.

Der Negus ist in Jerusalem
und versucht noch immer, sich als den rechts

kräftigen Herrscher Abessiniens aufzuspielen. 

Er behauptet, er habe sein Land nur ver

lassen, weil er von Europa aus die Interessen 

Abessiniens besser vertreten zu können glaubt. 

Europa aber will sich vom Negus nicht in 

Verlegenheit bringen lassen, und die englische 
Regierung soll ihm schon mitgeteilt haben, 

dass sein Besuch in London oder in Genf 

nicht erwünscht wäre. Es soll ihm nahegelegt 

werden sein, sich auf seinen Villa in Lausanne 

zurückzuziehen. Da der Negus seine Reich- 

tümer auf der Flucht aus Addis Abeba mit

genommen hat und das Vermögen seiner 

Frau bereits vorher in europäischen Banken 

deponiert worden war, ist ihm und seiner 

Familie ohnehin ein auskömmliches Leben 

gesichert.
Wünscht man sich nun zwar offiziell 

nicht, mit dem Negus einzulassen, so findet 
man anderseits in Genf doch auch wieder

keinen Ausweg aus der Sanktions
politik des Völkerbundes.
Die Sitzung des Völkerbundrates am 

Montag verlief daher in dramatischer Span

nung. Den ersten Punkt der Tagesordnung 

bildete der italienisch-abessinische Konflikt. 

Der engliche Minister Eden, der den Vorsitz 

führte, hat den bisherigen Vertreter Abessi

niens, Wolde Mariam zur Sitzung eingela

den. Die italienische Delegation aber erklärte, 

der Vertreter Abessiniens habe kein Mandat 

mehr, nachdem Italien die Souveränität in 

Aethiopien übernommen habe, und eine Be

handlung der abessinischen Frage vor dem 

Völkerbunde sei aus dem gleichen Grunde 

unmöglich. Die Behandlung der Frage 

wurde daraufhin zwar nicht von der Tages

ordnung abgesetz, wohl ab^r auf die nächste 

Tagung, die Mitte Juni stattfinden soll, ver

tagt, weil zu diesem Zeitpunkt in Frankreich 

eine neue Regierung gebildet sein wird, der 

jetzt noch nicht vorgegriffen werden soll.

Da die neue französische Regierung 

ein Kabinett der linken sein wird, besteht 

die Gefahr, dass auch im Juni noch Schwie

rigkeiten für die Aufhebung der Sanktionen 

bestehen können. Trotzdem bleibt für Genf 

keine andere Möglichkeit, wenn man einen 

offenen Bruch mit Italien vermeiden, wenn 

man Ordnung in den afrikanischen Kolonial

gebieten haben und Italiens Mitarbeit an der 

Neuordnung in Europa nicht vermissen will. 

In Genf hat man mit grösser Aufmerksam

keit festgestellt, dass

die Vertreter der Nichtsanktions
staaten im Palapzo Venezia

weilten, während Mussolini die Annexion 
Abessiniens ausrief. Es waren dies die Bot

schafter von Deutschland, Amerika und Japan 

und die Gesandten von Oesterreich, Ungarn 

und Albanien. Vdn Österreich nahm auch 

zufällig (anlässlich eines Reiterturniers) in 
Rom weilende Militärabordnung an diesem 

Akt teil.

Auch die Absage Chiles an die Sank

tionspolitik, die mit der Haltung der latein

amerikanischen Staaten übereinstimmt, kann 

nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass 

die Politik von Genf bereits an Wirkung 

stark verloren hat, so dass doch noch eine 

rechtzeitige Umstellung auch in extremen 

Völkerbundkreisen erwartet werden muss.

Kinderferienwerk der Vaterländischen Fron! 
im Aufträge der Bundesregierung.

V. F.-Pr. Die österr. Bundesregierung 

hat auch für das Jahr 1936 die Durchführung 

des Kinderferienwerkes beschlossen’ und wie 

bisher der Vaterländischen Front übertragen. 

Mit der Geschäftsführung für das Burgenland 

wurde wieder Frau Oberfürsorgerin Gerta 

Grabner betraut.

Zum vollständigem Gelingen dieser 

vornehmlich der Gesundheitsförderung und 

Erholungsfürsorge der Kinder dienenden 

Aktion ist es notwendig, dass sich die Ganze 

Bevölkerung an der Pflegeplatzwerbung be
teiligt.

Die Pflegeplätze sind ehestens bei den 

Berufsvormundschaften und den Bezirk- und 

Ortstellen der V. F, zu melden. Auch die 

Anmeldungen der bedürftigen Kinder, die im 

alter von 8 bis 14 Jahren (Geburtsjahrgänge 

1922 bis 1928) tehen, haben bei den genann

ten Stellen zu erfolgen. Und zwar müssen 

alle Anmeldungen (sowohl die der Kinder, 

als auch de- Pflegeplätze in der Zeit zwi

schen 16. und 26. Mai vorgenommen werden.

Die Anmeldungen der Kinder sind von 

den Eltern oder den Erziehungsberechtigten 

vorzunehmen, Anmeldungen durch die Kin

der selbst dürfen nicht entgegengenommen 
werden.

Die Anmeldetage sind genau zu be 

achten, da verspätete Anmeldungen nicht 

berücksichtigt werden können.
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Österreichs Futterm ittel-Einfuhr betrug 
Im Jah re  1935 fast 6 0 .0 0 0  Waggons.

Wir haben in Oesterreich etwa 77* 

Millionen Joch produktive Fläche, davon 

rund 37 Millionen Joch Ackerland und rund

4 Millionen Joch Wiesen- und Weideflächen. 

Trotz dieser ernormen Giünlandfläche und 

des bedeutenden Anteils, den ausserdem noch 

die Futterschläge einnehmen, wurden im 

Jahre 1935 fast 600.000 Tonnen Futtermittel 

im Werte von nahezu 80 Millionen Schilling 

aus dem Auslande eingeführt, ein Zeichen, 

dass die Futtererzeugung noch viel zu wün

schen übrig lässt. Daraus ergibt sich auch, 

dass es weniger wichtgi ist, die Futterflächen 

zu vermehren, als die Qualität des Futters 

zu steigern. Es genügt aber nicht, einwand

freies Saatgut um teures Geld anzuschaffen, 

denn es ist ebenso wichtig, hochgezüchtete 

Sämereien ausreichend und rechtzeitig mit 

Nährstoffen zu versorgen. Die Vorbedingun

gen für die.gute Jugendentwicklung ist die 

Grunddüngung, die so zeitig erfolgen soll, 

dass die Düngemittel Zeit haben, für die 
Pflanzen aufnehmber zu werden. Es ist aber 
klar, dass diese Düngung nicht immer genau 

den Bedürfnissen der Pfianzen im Vorhinein 

angepasst werden kann, denn eine Reihe 

anderer Wachstumsfaktoren lässt die Dün

gergaben einmal besser, dann wieder weniger 

gut zur Wirkung kommen. In den schnell 

wirkenden Salpeterdüngern haben wir ganz 

ausgezeichnete Helfer in der Not, denn es 
ist leicht möglich Wachstumsstörungen zu 
beheben oder zuiückgebliebene Bestände zu 

gesteigerter Entwicklung zu bringen, indem 

wir nach Bedarf eine Kopfdüngung vorneh

men. Bessere und in gutem Kuliurstand be

findlich; Wiesen (Kunstwiesen) kann man 

zu höchsten Ert ägen bringen, wenn man 

neben der üblichen Phosphorsäure- und 

Kaligabe nach jedem Schnitt eine Gabe von 

25—30 kg Chilesalpeter pro Joch gibt. Diese 

Stickstoffgaben ermöglichen früheren Schnitt 

und machen, weil infolge des raschen Wachs

tum zeitiger gemäht werden kann, einmäh- 

dige Wiesen zu zweimähdigen und diese 
wieder zu dreimähdigen.

Aehnlich ist es bei Getreide. Sind Som

merungen durch Trockenheit zurückgeblieben 

oder durch Schädlinge geschwächt worden, 

so wirkt eine Chilesalpetergabe oft Wunder. 

Es soll nur nicht zu viel auf einmal gegeben 

werden, damit nicht Lagerung eintritt. 50 bis 

60 kg je Joch werden meist genügen. Für 

Mais gilt dasselbe, denn dieser gibt grosse 

Massen, wächst äusserst rasch und ist des

halb auch für leicht aufnehmbare Nährstoffe 

besonders dankbar. Am grössten sind aber 

doch die Ertragssteigerungen, die bei Rüben 

mit Chilesalpeter erzielt werden können. 

Man kann mit 15—20 Mtz. Mehrertrag pro 

joch bei Zuckerrüben und mit 20—30 Mtz. 

bei Futterrüben durch 100 kg Chilesalpeter 

rechnen. Das ergibt eine ausgezeichnete Ren

tabilität, wenn man rechnet, dass 100 kg 

Chilesalpeter S 28'— bis S 29'— kosten 

und 20 Mtz Zuckerrüben einen Wert von

5 100 —haben. Auch bei Rüben teilt man 

die Gaben u. zw. gibt man von 150—200 

kg pro Joch die Hälfte zur Grunddüngung, 

den Rest in zwei Gaben nach dem Verein

zeinen und gut angewachsen sind). Dadurch 

werden die Rüben ständig mit leichtlöslichem 

Stickstoff versorgt und ausserdem kommt

Daher ist der mit der Uniformiertheit 
deutlich in Erscheinung tretende Ge
folgschaftswille der jungen Generation 
mit ein Zeichen dafür, dass sehr viel 
gesundes Empfinden in euch steckt, 
weil wir in Oesterreich Besonderheiten 
haben. Wir wollen, dass jedem von 
seinem Freiheitsrecht nur so viel ge
nommen wird, als unbedingt notwendig 
ist, um die Gemeinsamkeit zu schützen. 
Wir lehnen uns auf, gerade weil wir 
Oesterreicher sind, unserer Eigenart 

bewusst sind und unsere eigenschaft 
erhalten wollen, gegen jede Gleich
macherei, sei es auf äusserlichen oder 
geistigem Gebiete.

Wir müssen die Disziplieniertheit 
verlangen, damit man erkennt, dass 
unsere Truppen^ die miteinander mar
schieren, gemeinsamen Ziele verfolgen, 
von gemeinsamen Zielen begeistert 
sind und gemeinsam zu kämpfen ver
stehen.

Die Uniformiertheit ist kein Fehler, 
man muss sie nur in richtigen Grenzen 
halten. Wenn man freilich den Willen 
zur Uniformiertheit zu weit treiben 
würde, könnte man zu leicht in Un
informiertheit landen, nämlich Uninfor
miertheit ücer Wesentliches in diesem 
Lande.

Der Arbeiter muß am Aufbau.
des Staates mithelfen.

x Bei der Maikundgebung der christ
lichen Arbeiterschaft in Wien hielt 
Bundeskanzler Dr. Schuschnigg eine 

Ansprache, in der er in zündenden 

Worten die Arbeiterschaft aufforderte, 
am Aufbau des neuen Österreichs tat
kräftigst mitzuwirken. Dabei führte der 
Kanzler unter anderem aus:

Euch allen lasst mich in dieser 

festlichen Stunde eines in die Herzen 
schreiben ; denkt daran, dass es seit 
jeher der Stolz des Österreich/sehen 
Arbeiters war, absolut diszipliniert, 
fachlich tüchtig und vom ehrlichen 

Kameradschaftsgefühl durchdrungen zu 
sein. Haltet nicht nur eure Reihen ge-

K u n d m a c h u n g .
Auf Grund der Kundmachung des Bundesministers für Finanzen beträgt der 

Zinsffuss seit 1. Juli 1935

für Spareinlagen 3%
für Scheckeinlagen 272%

Zufolge Beschlusses des Verwaltungsausschusses der Sparkasse von  
Stegersbach und Um gebung vom 19. März 1936 wurden die Zinssätze * 

im Darlehengeschäfte neuerlich herabgesetzt, und zwar:

für Hypothekardarlehen a u f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7°|„
für Wechseldarlehen u. Kontokurrentdarlehen mit Wechseldekung auf O V I »
für Kontokorrentdarlehen mit hypothekarischer Sicherstellung auf 7 V I »

Sfegersbach, am 19. März 1936.

Die Direktion der

S p a r k a s s e  für S f e g e r s b a c h  und U m g e b u n g ,

ihnen das im Chilesalpeter erhaltene Bor 

und Jod zugute, ohne welches die Rüben 
überhaupt uicht gedeihen. Z.

I

Gefolgschaftswille der 
jungen Generation,
Bei einer Kundgebung der Reichs

bundjugend wies Bundeskanzler Doktor 
Schuschnigg auf das Wiedererwachen 
eines scharf umrissenen Staatswillens 

und Staatsgefühls in Oesterreich hin. 
Das blosse Wissen um österreichische 
Vergangenheit sei zu wenig, es muss 
das Bekenntnis und als notwendiges 
Erfordernis \n diesen schweren Zeiten 
auch die Zusammenfassung aller posi
tiven Kräfte hinzutreten.

Der Bundeskanzler richtete dann 
an die Jugend folgende Mahn- und 
Merkworte:

Es ist kein Zufall, dass die neue 
Zeit nach aussen unter anderem da

durch gekennzeichnet ist, dass junge 

Menschen dieser Zeit irgendwie zur 
Uniform streben. Jeder echte Oester
reicher wird sich freien. Das ist das 
intensive Fühlen der jungen Genera
tion, dass sie geschlossen und unver
braucht ihre Kräfte einsetzen will, um 
der Einheit willen, unter gemeinsamer 
Führung, weil sie weiss, dass die ain- 
zelne nichts erreicht, während die 
Geschlossenheit eu^er Gruppen nicht 
nur einen imposanten Anblick darbie
tet, sondern auch die Durchschlagskrat 
für jene Ideen sichert, die ihr vertretet.

antkeóilZ^
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schlossen und in Euren Reihen die 
Kameradschaft, sondern denkt daran, 
wir alle sind nicht allein auf der Welt. 
Wir haben keine Zeit für eine Politik 
der Nadelstiche, der Hetzer und Pro
vokateure, wo immer sie sind. Schach 
sei ihnen geboten und entgegengestellt! 
Es sei ihnen die eiserne Front 
des geschlossenen Österreicherwillens, 

der uns verbindet, und der die christ
liche Arbeiterschaft und den Freiheits
bund beseelt und ihm Inhalt und Be
deutung gibt, entgegengestellt. Jeder
mann muss sich darüber im klaren 

sein, dass der neue Staat ohne werk

tägige innere Anteilnahme der Arbei
terschaft nicht möglich ist. Freiheits- 
bündler müssen Bannerträger und 
Pioniere dieses Gedankens sein ; eine 
wirklich erfolgreiche österreichische 
soziale und Arbeiterpolitik ist nur mög
lich bei einem hundertprozentigen 
Bekennen zu Oesterreich, so wie ihr 
es als Selbstverständlichkeit in Eurem 
Programm habt.

Mein Herzenswunsch wäre, dass 
Ihr, die ihr hier beisammen seid, im
mer weiter anwachsen sollt zur ge
waltigen vaterländischen Arbeiterschaft 
in Oesterreich. In allen Dingen aber, 
die politische Wettermacher und Mi
nistermacher —  auch solche gibt es —  

uns zu sagen haben, lasst euch eines 
sagen: In den letzten Dingen hat das 
erste Wort der Herr Bundespräsident, 

den wirr alle grüssen. Das politische 
Wetter aber macht der Bundeskanzler 
im Einvernehmen mit dem Führer der 
der VF„ und wir werden es schaffen. 
Ich kenne keinen anderen Ehrgeiz, ich 
möchte und will nichts sein als auch 
ein christlicher Arbeiter unter öster
reichischer Fahne.

W ir haben keinen Platz für solche, 
die sich mästen wollen.

Bundesminister Dr. Dobretsberger 
äusserte sich bei einer Kundgebung 
des Reichsbundes der katholischen 
deutschen Jugend über die soziale Auf
gabe Oesterreichs folgendermassen:

Es gibt leider noch einige Men
schen in Oesterreich, die noch nicht 
erfasst haben, dass Oesterreich ein 
sozialer Staat sein muss. Manche von 
ihnen stammen vielleicht gar nicht aus 
unserem Volke und hätten alle Ursache, 
sich als unsere Gäste zu fühlen, spielen 
sich aber statt dessen als die Herren 
Oesterreichs auf. Wenn es in Oester
reich nicht zum Durchbruch der echten 
sozialen Strömung kommt, wird dieser 
Staat niemals Bestand haben können. 
In unserer Heimat, die die Menschen 
karg nährt, ist kein Platz für Men
schen, die sich hier mästen wollen. 
Wir leben in einer Zeit der wirtschaft
lichen Schwierigkeiten. In einer solchen 
Zeit ist der freie Wirtschaftskampf ein 
Ruin. Leider ist das Verantwortungs
gefühl bei vielen geschwunden. Daher 
ertönt auch immer lauter die Forde
rung: in Oesterreich kann eine Politik 
gegen den kleinen Mann nicht ge
duldet werden.

Der Altsoldatentag 
am 21, Mai.

In Ergänzung der bereits ausgegebenen 

Richtlinien der Soldatenfront für den Alt

soldatentag am 21. d. M. wird folgendes 
mitgeteilt:

Beflaggung der Häuser.
Die Landesführer der Soldatenfront 

werden beauftragt, im Einvernehmen mit den 

Präsidenten der Landeskameradschaftsver

bände dafür zu sorgen, dass allerorts die 

Vertreter des Bundes und der Landesbehör

den sowie die Bürgermeisterämter zur Alt

soldatentag am 21. Mai eingeladen werden. 

Weiters wäre überall an die Bürgermeister 

heranzutreten, die Bevölkerung aufzufordern, 

die Privathäuser — gleich dem Bundes- und 

Landesgebäuden — zum Zeichen der Ehrung 

der Altsoldaten zu beflaggen. Den Kriegs

invaliden und Kriegshinterbliebenen sind zu 

dieser Feier besondere Ehrenplätze einzu

räumen.

Die an den Feiern teilnehmenden Alt
soldaten wären einzuladen, im  Fall der Mög
lichkeit, die altösterreichischen Uniformen 

anzulegen, und auch beim Erscheinen in 

Zivil jedenfalls alle Orden und Auszeich

nungen zu tragen. Die öffentlichen Angestell

ten wollen nach möglichkeit im Dienstkleid 

an der Feier teilnehmen.

Teilnahm e von Wehrverbänden.
Zur Teilnahme von Wehrverbänden, 

sonstigen Vereinigungen und Vereinen und 

Einzelpersonen am Soldatentag in Aspern 

am 21. d. M. verlautbart die österreichische 

Soldatenfront folgendes : Grundsätzlich be

stehen gegen die Teilnahme von Verbände 

und Vereinigungen, unter deren Mitgliedern 

sich auch Altsoldaten befinden, keinerlei 

Bedenken und ist darum gegen deren Be

teiligung nichts einzuwenden.

Grundsatz muss unter allen Umständen 

bleiben, dass an der die Feiern abschliessen

den Defilierung nur ehemalige Altsoldaten, 

also Angehörige der k. u. k. bewaffneten 

Macht Alt-Österreichs, und das Bundesheer 

teilnehmen.

Für deutsche Kohle österreichisches 

Holz. Wie verlautet, haben die österreichi

schen Bundesbahnen vor kurzem in Deutsch

land 250.000 Tonnen Saarkohle bestellt. Es 

handelt sich um ein ausserhalb des Handels

vertrages stehendes Kompensationsgeschäft, 

da der für die Kohle fällige Wert von 3 8 

Millionen Mark nicht im barem erlegt wird. 

Deutschland wird vielmehr an Zahlungsstatt 

österreichisches Holz im Wert von 3 Millio

nen Mark und für den Restbetrag landwirt

schaftliche Produkte, vor allem Milch, an

nehmen.

Rückkehr der Alpenjäger aus Abes

sinien. Nach einer von der Presse wieder

gegebenen Meldung aus Addis Abeba soll 

sich Marschall Badoglio entschlossen haben, 

als erste von den in Abessinien frei werden

den Truppen die Alpenjäger nach Italien 

zurückzuziehen.

Ein Möbliertes Zimmer ist sofont 

zu vermieten. Nähere Auskünfte werden 

in Haus Nr. 19 erteilt.

Jubelnd und jauchzend, mit hellen Klang, 

dann innig und lieblich, ist Maigesang: 

so freudig er dringt, aus der Menschenbrust, 

in wonnevoller, in grösser Lust.

Es singt die Nachtigall, süss und hold, 

und fröhliche Lieder das Lerchlein sollt; 

die Vöglein sie alle, singen voll Freud,

Zur schönen, zur herrlichen Maienzeit.

Gesänge erschallen jetzt, überall, 

in Wäldern, auf Höhen, und auch im T al; 

es singen gewiss auch noch manche Greise, 

das Lied „Mailüfterl“ in sich, ganz leise.

Der Kuckuck, auch bringt, nach trauter Weise, 

dem M ai dem holden ein Lied zum Preise; 

die Grille sie zirpt, so lieb und fein, 

im schönen, im herrlichen Maiensein.

JOHANN A BAUER.

Schöne weisse Zähne üben eine 

starke Anziehungskraft aus. Sie sind der 

schönste natürliche Schmuck. Es ist so 

leicht, schöne weisse Zähne zu haben, wenn 

man morgens und abends die bekannte 

Qualitäts-Zahnpaste Chlorodont benutzt. Wäh

len Sie Chlorodont schäumend oder nicht

schäumend nach ihrem persöhnlichen Ge

schmack.

Wichtige Neuerscheinung. Euro

päischer Verlag, Wien—Leipzig Melodie 

Mensch . . . Ewald Sator-Buron. Mit einer 

Einleitung von Kurt Sonnenfeld. Das Buch 

des jungen Dichters geht auf den Gebieten 

der Lyrik und des Aphorismus eigene Wege. 

Ein leidenschaftlicher Geist besingt in selten 

erhabenen Worten das ewige Geheimnis der 

Seele. Die höchsten Gipfel religiösmetaphy

sischer Erhebung vermag er in gleichnis

hafter Harmonie zu schauen. Aber auch der 

Zerrissenheit unseres Seins wird er durch

aus gerecht. Ewald Sator-Buron ist Sucher 

und Erkennender zugleich. „Melodie Mensch“ 

gilt dem um sein Selbstsein ringenden Men

schen. Broschiert S 1.50. Gebunden S 2 50. 

Kommissionär Moritz Perles, Wien, I.

Der Sowjetstaat w ill seine Bevöl

kerung verdoppeln. Die russische Sowjet

regierung bereitet angeblich einen 35-Jahr plan 

vor der sich auf den Bevölkerungszuwachs 

bezieht. Bis 1970 will die Regierung die 

Bevölkerung der Sowjetunion auf mehr als 

dreihundert Millionen Köpfe bringen, also 

ungefähr verdoppeln. Zu diesem Zweck sollen 

einschneidende Änderungen der einschlägigen 

Gesetze vorgenommen werden, insbesonders 

der bestehenden Bestimmungen über die 

Eheschliessung und Ehescheidung, und die 

Stellung der Familie, über die Schwanger

schaftsunterbrechung u. dgl. So sehr ein 

solcher Entschluss vom bevölkerungspoli

tischen Standpunkt eines Landes berechtigt 

erscheint, ist er doch in diesem Falle von 

einer nicht zu unterschätzenden T agweite. 

Die Notlage der russischen A b iter und
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Die m odernen Kabinendam pfer 
Manhattan . . . . .  2. Juni
W ashington . . . .  17. Juni

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 27. M ai“ 
President H arding . 10. Juni*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten  

in allen Klassen 
von Ham burg, Havre und  
Southampton nach New  

Y o rk  und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES L INES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 
und alle Reisebüros,

V ertreter für das B u rg e n la n d : Rudolf C se n c sic s  
B ezirkssparkasse Jen nersd orf Zahlstelle  G üssing.

Bauernschaft ist heute immer noch gross. 

Wenn nun schon die jetzige Einwohnerschaft 

Russlands nicht ihr Auskommen finden kann, 

wie soll dann die Sowjetregierung eine doppelt 

so starke Bevölkerung ernähren? Viel wich

tiger aber vielleicht ist noch die Frage: 

wozu braucht Russland diesen diesen unge

heuren geplanten Menschenüberfluss,

Ehescheidungsrekord im  Dritten 

Reich. Im Jahre 1934 wurden im Deutschen 
Reich (ohne Saat gebiet) insgesamt 454.402 

Ehen gerichtlich geschieden. Diese Zahl, die 

vom Statistischen Reichsamt ermittelt wurde, 

stellt einen neuen Rekord auf. Sie liegt 

nicht nur um 28% über der Ehescheidungs

ziffer des vorangegangenen Jahres, sondern 

sogar um 14 Prozent höher als die Ziffer 

des Durchschnittes der letzten 5 vorausge

gangenen Jahre. Die Rekordzahl von 1935 

übertrifft sogar die bisher höchste Scheidungs

ziffer des Jahres 1921 um 12 Prozent.

GQssing. Am 16. und 17. Mai 1936 

begeht der deutsche Männergesangverein 

unter Mitwirkung der Nachbarvereine den 

„Tag der Musikpflege“. Festfolge : Samstag, 

den 16. Mai 8 Uhr abends Abendfeier am 

Schlossberg: „Das Erbe“ ein Spiel von 

Otto Bruder. Sonntag, den 17. Mai 7 Uhr 

morgens Weckruf. 9 Uhr vorm. Kinderfest. 

Halb 10 Uhr vorm. Hochamt (Zum Vortrag 

gelangt vom D. M. G. V. Güssing die 

„Deutsche Messe“ von Franz Schubert).

11 Uhr vorm. Platzkonzert. 2 Uhr a) Ge

samtchor, b) Vereinssingen, c) Festrede, ge

halten von Ing. Herzog, Leitungsmitglied des 

Steir. Sängerbundes Graz, d) Offene Sing
stunde, Leitung H. Kortschak, Graz, e) Bur

genländische Landeshymne. Bei ungünstiger 

Witterung findet die Veranstaltung am Sams

tag, im Vereinslokal Fassmann, am Sonntag 

im Tonkinosaale statt.

Deutsch-Ehrensdorf. Die Ortsfeuerwehr 

von Deutsch-Ehrensdorf feiert am Donners

tag, den 21. Mai 1936 ihr lOjähriges Be

standsjubiläum. Festfolge: Von 8—9 Uhr 

Empfang der fremden Vereine und Festgäste. 

Halb 10 ^Uhr Feldmesse, Festpredigt, Fest

reden (Redner Landesrat Johann Wagner.) 

Defilierung. 12 Uhr Festessen im Gasthaus 

Ignaz Pumm. Nachher Tanzunterhaltung.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat Theresia Böm, Gemeindehebamme in 

Bergwerk, die Ehrenmedaille für 4Cjährige 

treue Dienste verliehen.

Neusiedl a. See. Todesfall. Der 23

jährige Maurergehilfe Franz Schusterreiter 

erlitt am 1. Mai abends in einer Buschen

schenke einen Schlaganfall, der seinen so

fortigen Tod herbeiführte. Schusterreiter 

war nach Gutachten des Arztes Dr. Josef 

Egermann schwer herzleidend. Seine Krank

heit tn Verbindung mit dem Genüsse einer 

grösseren Menge Alkohols durfte den plötz

lichen Tod verursacht haben.

g  halten sich Eier 
Pr über 1 Jahr

Packung für 100-120 E !«r7° s 
(n Apotheken un<j Drogerien

Forstlichem Lehrbetrieb. Die Lan

desforstinspektion hat den Forstbetrieb der 

Heirschaft Kohfidisch (Besitzer Gräfin Jo

hanna Pallfy-Daun-Erdödy und Franziska 

Erdödy-Falkenhayn) gemäss der Verordnung 

des Bundesministeriums für Land- und Forst

wirtschaft vom 22. April 1930, BGBL. Nr. 

135, als forstlichen Lehrbetrieb anerkannt.

Vertriebsverbot. Von der Dixa A.G. 

in Kufstein wird unter der Bezeichnnng 

„Dr. H. Hähle’s neue Heilkrafterde sandfrei“ 

ein Mittel nach Oesterreich eingeführt, das 

in Beipack und durch Werbeschriften in 

marktschreierischer Weise gegen eine Reihe 

von verschiedenartige Krankheiten empfohlen 

wird. Da diese Art der Ankündigung eines 

Mittels, dessen genaue Zusammensetzung 

nicht verbürgt ist, vom sanitären Standpunkt 

zu den schwersten Bedenken insbesondere 

deshalb Anlass tgibt, weil sie geeignet ist, 

die Kranken irrezuführen und von der recht

zeitigen Inanspruchnahme eines Arztes, bzw. 

der geeigneten Heilmittel abzuhalten, wird 

der Vertrieb von Dr. Hähle's Heilerde in 

allen Variationen untersagt.

Oberwart. Diebstahl. In letzter Zeit 

wurden in dem hier gelegenen Riede „Almos 

Berek" wiederholt Diebstähle von Junghölzern 

verübt. Am 27. April gelang es dem hiesigen 

Gendarmerieposten, den Täter in der Person 

des Färbermeisters Leopold H. auszuforschen. 

Die Anzeige an das Bezirksgericht Oberwart 

wurde erstattet.

Althodis. Brand. Am 23. April kam 

gegen Mitternacht im Wohnhausedes Hilfs

arbeiters Andreas Balogh vermutlich durch 

Funkenflug ein Feuer zum Ausbruch, durch 

das der Dachstuhl des Objektes sowie ein 

Ziegen- und ein Schweinestall zur Gänze 

eingeäschert wurden. Dem Brande fielen 

auch 2 Ziegen, 2 Ferkel, 10 Hühner und

verschiedene landwirtschaftliche Geräte zum 

Opfer. Infolge des zur Zeit herrschenden 

Sturmes griff das Feuer auch auf die nahe 

gelegenen, mit Stroh bedeckten Nachbar

häuser der Witwe Maria Marlovits, des Mau

rers Franz Horváth und der Witwe Maria 

Berendi über. Die Dachstühle dieser drei 

Häuser wurde gänzlich eingeäschert. An den 

Löscharbeiten beteiligten sich die Ortsfeuer

wehr von Markthodis sowie die Bewohner 

des Ortes. Die Tätigkeit der Feuerwehr 

wurde durch den herrschenden starken Sturm 

bedeutend erschwert. Nach mehrstündiger 

Arbeit gelang es, mit vereinten Kräften den 

Brand einzudämmen. Der versuchte Gesamt

schaden beträgt zirka 3.000 S und ist nur 
zu geringem Teile durch Versicherung ge

deckt.

Bücherverbot. Das Bundeskanzleramt 

hat die Verbreitung des Buches „Charakter

spiegel der Deutschen in Oesterreich und 

im Reich“ von Dr. Alois Gattermann, Ver

lag A. Gattermann, Krems, verboten. Das 
Bundeskanzleramt hat die Verbreitung des 

Buches : „Als ich Erzherzog war . . von 

Leopold Wöliling, Verlag D. Selle-Eysler A.G., 

Berlin, verboten.

Pinkafeld. Gasthausexzess. Am l.Mai 

nachmittags kam es im Gasthaus Fuith 

während eines Kartenspieles zwischen den 

Fabriksarbeitern Stefan Rezetar, Franz Lang

meier und Anton Oswald zu einem Streit., 
im Verlaufe dieses wurde Rezetar von Lang

meier durch einen Schlag mit dem Bierglas 

im Gesichte verletzt, sodass er über und 

über mit Blut besudelt war. Gleichzeitig be

arbeitete ihn Oswald mit den Fäusten. Nach

dem sich Rezetar in einem Nebenraume 

gepeinigt und das Gastzimmer wieder betreten 

hatte, begann der Tumult von neuem. Rezetar 

schleuderte 2 Biergläser gegen Langmeier 

und Oswald, ohne jedoch zu treffen. Oswald 

schleuderte nun ein Bierglas gegen Rezetar 

traf aber nicht diesen, sondern dessen mittler

weile eingetretene Mutter Rosalia am Kopfe. 

Durch den Raufhandel waren die im Lokale 

anwesenden übrigen Gäste in ihrer körper

lichen Sicherheit bedeutend gefährdet. Der 

Exzess dieser angeheiterten Radaubrüder war 

von einem wüsten Geschrei und Geschimpfe 

begleitet. Alle Beteiligten wurden dem Bezirks

gerichte in Oberwart zur Anzeige gebracht.

Pinkafeld. Verhaftung. Der vom Lan

desgericht Wien II wegen Verbrechens des 

Diebstahles und der Erpressung gesuchte 

Zigeuner Engelbert Pfeiffer aus Neustift an 

der Leitha wurde am 3. Mai von der hiesi

gen Gendarmerie ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Obetwart eingeliefert.

Pinkafeld. Verkehrsunfall. Am 4. Mai 
abends stiess ein von Oberschützen kom
mendes, vom Architekten Josef Schirmer aus 
Wien gelenktes Personenauto ausserhalb des 
Ortes mit einem aus der Gegenrichtung 
kommenden, vom Chauffeur Stefan Rath 
gelenkten Personenauto der Firma Holzer, 
Pinkafeld, zusammen. Hiebei wurde am 
letzterwähnten Wagen ein bedeutender Sach
schaden verursacht. Die Gendarmerieerhe
bungen haben ergeben, dass die Strasse an 
der Unfallstelle sich wohl in einem sehr 
schlechten Zustand befindet und im kriti
schen Augenblick auch die Sicht behindert 
war, dass aber der Unfall bei entsprechen
der Aufmerksamkeit Schirmers hätte vermie
den werden können. Rath trifft keinerlei 
Verschulden, da er seinen Kraftwagen bei 
Ansichtwerden des entgegenkommenden Au
tos sofort anhielt.
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Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Kobersdorf. Besuch des Pauliberges. 

Bekanntlich ist der Pauliberg bei Kobersdorf 

der den Wienern und Eisenstädtern nächst
gelegene Wulkan. Diesen interessanten Berg 

besuchte am 10. Mai eine grosse Zahl von 
Mitgliedern der ^Wiener Geologischen Ge

sellschaft mit deren Präsidenten, Herrn Doktor 

Stiny, Professor an der Technischen Hoch

Hochschule in Wien, an der Spitze. Es 

nahmen an dieser interessanten Wande

rung unter anderen auch die Professoren 

Dr. Dittler und Dr. Köhler von der Wiener 

Universität sowie Professor Cornelius und 

Dozent Dr. Kiesling teil. Geführt wurden 

die Exkursionsteilnehmer von Dr. Kümel, 
der im vorigen Jahre diesen Teil des Bur

genlandes der geologischen Neukartierung 

unterzog, Dr. Kümel zeigte an vielen Auf

schlüssen die mächtigen, zerklüfteten Basalt
massen, die Tuffe und auch die riesigen 

Blockmassen, die den Abbruch der Basalt- 

mauem umsäumen. Kümels Untersuchungen 
ergaben, dass die zähflüssige Lava an meh
reren Stellen aus dem kristallinen Untergrund 

gequollen ist. Nur an zwei Stellen schoben 

sich Lavazungen in Gräben hinab Die Aus
brüche sind der Zeit nach ins Postsarma- 

tikum zu stellen, erfolgten also nach der 

Zeit der zweiten Meeresbedeckung des Wiener- 

und pannonischen Beckens. Die Mitglieder 

der Wiener^Geologischen Gesellschaft waren 

hochbefriedigt von dem vielen Gesehenen 

und fuhren am 4bend von Kobersdorf wieder 

nach Wien. Es awäre sicherlich sehr zu be- 

grüssen, wenn dieser .interessante Vulkan 

auch von Burgenländern, insbesondere von 

Schulen mehr besucht würde.

Weiden am See. Raufhandel. Der 

Kleinhäusler Paul Frank warf am 25. April 

nachmittags im Verlaufe eines Streites einen 

alten Blechkübel gegen seinen Bruder Stefan 

und traf ihn in der Nierengegend. Stefan 

Frank erlitt durch den Wurf eine Quetschung 

der Niere mit innerer Veiblutung und musste 

sogleich mittels Rettungsautos in das Spital 

nach Kittsee gebracht werden. Dort wurde 

an ihm eine Operation vorgenommen. Sein 

Zustand ist bedenklich. Gegen Paul Frank 

wurde die Anzeige beim Bezirksgericht in 

Neusiedl am See erstattet.

Deutschkreutz. Fahrraddiebsfahl. Am 

1. April 1936 wurde dem hier wohnhaften 

Steueraufsichtsbeamten Ferdinand Tatschi in 

der Gemeinde Girm ein Herrenfahrrad ent

wendet. Auf Grund der vom hiesigen Gen

darmerieposten im Einvernehmen mit der 

kgl. ung. Gendarmerie in Nagycenk und 

Himod eingeleiteten Nachforschungen konnte 

nun der Dieb, und zwar der landwirtschaft

liche Arbeiter Franz Lendawitsch hatte das 

Rad an einen Hilfsarbeiter in Hovey, Bezirk 

Kapuvár, Ungarn, verkauft. Der Dieb wurde 

verhaftet. Das Fahrrad konnte sichergestellt

ORTSFEUERWEHRKOMMANDO

G Ü S S I N G .

Die Feuerwehr von Güssing begeht am 

21. Juni 1936 in würdiger Weise das 50jäh 

rige Gründungsfest. Das Festkomitee arbeitet 
bereits ein unfangreiches Programm aus und 

ist bestrebt dieses Jubiläumsfest grosszügig 

zu arangieren und durchzuführen. Die dies

bezüglichen Einladungen werden zeitgerecht 

zugesandt und werden alle Vereine, Körper

schaften und sonstigen Unternehmungen höf

lichst ersucht diesen Tag frei zu halten, damit 

das Gelingen dieses Feuerwehrjubiläums nicht 

Nachteilig beeinflusst werde.

Für den Festausschuss:

. Bezirksfeuerwehrinspektor SCHWARZ.

werden. Das prompte Zusammenwirken der 

österr. und der ungarischen Gendarmerie ist 

jedenfalls sehr beachtenswert.

Stunde des Burgenlandes. In der 

nächsten Stunde des Burgenlandes, die am

18. Mai 1936 von 18' 10 bis 18*35 stattfindet, 

wird Prof. Dr. Aul Wr. Neustadt eine Vor

lesung halten über „Burg Schlaining“, die 
Trutzburg Andreas Baumkircher.

Praktisch und modern sind die neu

artigen Damenwesten, die die „Wiener Hand

arbeit“, die bekannte Monatsschrift für 

Nadelkunst in ihrem Maihefte zeigt. An Hand 

der im Hefte enthaltenen Schnittmuster sind 

diese Westen, die für alle Gelegenheiten 

passen und älteren Kleidern wieder ein 

modernes Aussehen geben, von Jedermann 

leicht und billig herzustellen. Dazu bringt 

dieses Heft eine Anleitung zur Handweberei, 

viele schöne Vorlagen in Strick und Häckel- 

arbeit für aparte Blusen, reizende Kinder

kleidung, Hand- und Badetaschen, Gürtel, 

Krägen und in gewohnter Art prachtvolle 

Muster für Tischdecken, Kissen und Wand

behängen etc in den verschiedenen Arbeits

techniken usw. Auch das reichhaltige Maiheft 

ist durch alle Buchhandlungen oder durch 

den Verlag (Elsbeth Steinkrauss) Wien V. 

Schlossgasse 21 zum Preise von S 1’30 

erhältlich. Abonnementbezug besonders be

günstigt.

Verschärfung der Lage in Palästina.

Die Lage in Palästina hat sich allem Anschin 

nach weiter verschlechtert. Die arabischen 

Führer zeigen sich fester denn je entschlossen, 

ihren Forderungen nach Einstellung der jü

discher Einwanderer Gehör zu verschaffen, 

während anderseits die Mandatsregierung 

gerade in dieser Frage nicht im geringsten 

zum Nachgeben entschlossen ist.

Die Unruhen flackern im ganzen Land 
immer wieder auf. Vor dem Haus des Bür
germeisters in Haifa explodierte am Dienstag 
eine Bombe, ohne jedoch Sachschaden 
anzurichten. Die Araber versuchten, den 
Eisenbahnverkehr zu ‘unterbinden. Der Fern
sprech- und telegraphische Verkehr wurde 
vorübergehend lahmgelegt.

So flink is ka Schwalb’n,
So schnell is ka Wind,
Wie die G a m s - S en s e ’n durchs 

Gras fahrt, 
So hurtig und g’schwind.

Die beste Sense — Marke „Gemse“

F. Stelnbichler, Sensenwerk, Tü rn itz .

Billige Tilgu n gsd a rle h e n
von S 800 — aufw. z. Beschaffung. 

U Äp Verb. v. Eigenh. u. Siedl., Hypothe- 
ffTr kenabl., Schnelltarif f. Reparat. u. 

Adaptierungen. Austro-Thuringia, reg. Bau
Kredit- u. Sparen, m. b. H. Wien, IV Franken- 
bergg. 13 Vertreter gesucht. S —50. Rückporto.

Frohe Botschaft für B r u c h l e i d e n d e .
Das luf t  gefü l l t e  Bruchband 
j„Pneumor“nach Med. Rat Doktor 
Schrötter, Unverrückbar fest
sitzend. Federleicht ohne lästigen 
Druck Individuell mit Luft regu- 
iieibar. Kein Hartwerden, Ver

langet sofort die kostenlose Broschüre Nr. 97 v.

Firm a G. Barber, W ien, l„  Teinfeltstr. 3
Versand aller sanitären Artikel, Kranken- und 

Kinderpflege, medizinische Apparate.

Wohnung vom 1. Mai mit 3 Zim

mer, Küche und Zubehör in Güs

sing zu vermieten. Näheres in der 

Druckerei Bartunek.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

^  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

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

Güssing.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 
DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 
HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPARENI 
KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN!

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen,
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Schön e L a n d w ir t s c h a f t
im Pfarrorte Sinabelkirchen (Ost
Steiermark) beste Lage an der Bun
desstrasse gelegen. Haus und Wirt
schaftsgebäude massiv gebaut, hartge
deckt, separater schöner Tennstadl 
u. s. w. elektrisches Licht, maschinell 
eingerichtet, reichlich und gutes Wasser. 
Zirka 14 Joch Äcker, Wiese, grössten
teils schlagbarer Wald Obst- und 
Gemüsegarten, zirka 200 Bäume mit 
kompl. Findus instruktus zu verkaufen.

Anzufragen Im Gemeindeamt Sinabelkirchen.

(5R0SSES VERÍNÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST I 
Verwaltung W ien, l. Schulerstrasse 16.

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 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

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

Spielkarten zu baben in der Papier

handlung Bartunek, in GUssing.
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Obersiedlungsanzeige!
Ich teile m einen hochgeschätzten K u n 
den höflichst mit, dass ich am  1. Mai 1936 
mit meiner, seit 23 Ja h re  im S parkasse
gebäude gew esenen

Buchdrucker^
B u c h -  und P a p ie rh a n d lu n g

in das H aus No. 19 übersiedelt bin.
Anläßlich dieser Gelegenheit erlaube ich mir m einen  
hochg. K u n d e n  für Ihr durch die langen Jahre  
mir entgegengebrachtes Vertrauen und W ohlw ollen  
m einen aufrichtigsten D a n k  auf diesem  W e g e  a u s zu 
sprechen und bitte Sie m ich  au ch  in Hinkunft durch  
Ihre geschätzten Aufträge u. Einkäufe zu  unterstützen. 
Ich w erde  bestrebt sein a u ch  in m einem  neuen Heim  
Ihre A nsprüche weiterhin restlos zu  befriedigen.

*

Mit vorzüglichster Hochachtung

BÉLA BARTUNEK
Buchdruckerei 

Buch- und Papierhandlung
Güssing.

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