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So isfs recht!
Wien, 1. August.

Im Leben, wie in der Politik ist 
es immer gut, wenn man so recht 
deutlich sieht, wie man daran ist,

Wenn man einmal eine Situation 
oder einen Menschen richtig erkannt 
hat, dann ist es nur mehr halb so 
schwer, damit fertig zu werden.

Aus diesem Grund hat ein Ge 

schehnis. das sich in den letzten Tagen 

in Wien abgespielt hat, nämlich die 

skandalöse Demonstration von Natio

nalsozialisten bei der Olympiafeier in 

Wien, auch sein gutes.
Es hat sich ganz klar erwiesen, 

dass in einer gewissen Gruppe der 
„betont Nationalen“ in Oesterreich ein 
Auskommen gar nicht in Frage kommt, 
dass diese Leute einfach nicht reif 
genug sind, überhaupt sich politisch 

zu betätigen.
Wenn man gesehen hat, wie diese 

Nationalsozialisten auf den Gnadenakt 
vom 11. Juli im ganzen Land reagiert 
haben, wenn man mitansehen hat müs
sen, wie lausbübisch sie sich benom
men haben, als das Feuer der Berliner 
Olympiade durch Wien getragen wor
den ist, dann findet man es selbst
verständlich, dass mit dieser Sorte 
Leute ein für allemal ein Schluss 
gemacht wird.

Denn das sind keine Leute, die 
aus irgendeiner ehrlichen Gesinnung, 

aus dem Gefolgschaftswillen zu einer 
Idee etwas unternehmen, denn sonst 
ätten sie den Willen jenes Mannes, 

S fra!5  a1̂  ihren Obersten Führer

im Ahb W,llen Hitlers> d<;r sich
im Abkommen vom 11. |un klar ans
drückte, respektiert, ö j m“  diesen 
Leute wird denn jetzt auch aufgeräumt 
Es mag ja _  und das ist bedauerlich 
—  für manchen, der dank der Tätig
keit dieser Leute jetzt noch in Wol

lersdorf sitzt, weil die administrative 

Amnestie hinausgeschoben werden 
musste, trauerig sein, vielleicht sogar 
für manchen, der seit dem 11. Juli 

schon ein ganz brauchbarer Oester

reicher ist. Es geht aber leider nicht 

anders, denn das österreichische Volk

lässt sich in seiner Arbeit, die eine 
sehr wichtige gesamtdeutsche Arbeit 
darstellt, durch nichts und von nieman
den aufhalten. Wenn gewisse Leuten 
wollen, dass es hart auf hart gehen 
soll —  gut, dann wird es eben hart 
zugehen.

Die Kundgebungen, die das va
terländische Oesterreich auf die Pro
vokation hoffnungsloser Desperados 
veranstaltet hat, haben zur Genüge 

gezeigt, dass die Linie abbiegen oder 

gar brechen könnte. Der Generalsekre

tär der Vaterländischen Front, Staats

sekretär Zernatto, hat bei der Kund
gebung der Vaterländischen Front 
Wien, die gewissermassen eine Antwort 
auf den Wirbel der ewig gestrigen 
Nazi war, sehr deutlich gesagt, was 
jetzt kommen wird. Er erklärte näm
lich: „Wir haben uns hier zusammen
gefunden,, um eindeutig und klar zu 

dokumentieren, dass uns in Wien und 
in Oesterreich die Strasse gehCrt, uns 
allein. Die V. F. hat das Erbe des 
verewigten Hgldenkanzlers übernom
men. Sie hat die Verantwortung für 
die Erfüllung dieses Programms, sie 
wie wird sich diese Verantwortung von 
niemanden beeinträchtigen lassen; von

niemanden. Wir sind in der Front zur 
Offensive übergegangen. Einige Leute 
haben -nun geglaubt, einen schüchter
nen Ansatz zu einer Gegenoffensive 
machen zu können. Wir werden diese 
Gegenoffensive zur Teufel jagen. Was 
das Abkommen vom 11. Juli betrifft, 
lässt sich die Regierung nicht stören 
und geht ihren Kurs unbehindet weiter.“

Diese Feststellung des General
sekretärs der Vaterläedischen Front ist 
allen Oesterreichern aus dem Herzen 
gesprochen. Dazu können wir nur eines 

sagen: „So ist’s recht!“ Die Vater
ländische Front und unsere Regierung 
können sich darauf verlassen dass das 
österreichische Volk weiss, was es jetzt 
zu tun hat.

Es wird die Augen offen halten 
und sehr streng darauf schauen, dnss 
das Abkommen vom 11. Juli nicht 

gestört werde und streng darüber 
wachen, ob die amnestierten National
sozialisten denn Sinn dieses Abkom
mens auch richtig verstehen wollen. Die 
Bevölkerung Oesterreich wird das um 
so lieber tun, als sie damit nicht allein 

dem ewigen Vaterland, sondern dem 
gesamtdeutschen Gedanken, einen 
Dienst erweist.
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Pfadfinderlager 
in Solz.

Am Sonntag, den 9. August 1936 
nachmittags 4 Uhr beziehen die Güs
singer St, Geor^spfadfinder wiederum 
das Pfadfinderlager in Sulz.

Alle Freunde und Gönner der 
St. Georgspfadfinder werden herzlich 
um freiwillige Spenden (Lebensmitteln 
etc.) für die Zeit des Lagers gebeten, 

um dadurch auch den unbemittelten 

Pfadfindern das Lagerzo ermöglichen. 

FreiwilligeSpenden können bis Samstag 
im Pfarramte ab Sonntag bei der La
gerleitung in Sulz abgegeben werden.

Das Lager kann täglich u. zwar 
vormittags von 10— 11 Uhr, nach
mittags von 4—8 Uhr besucht werden.

In der Schule zu Sulz ist täglich 
eine hl. Messe.

An den Sonn- und Feiertagen 
abends 8 Uhr Lagerfeuer.

P Astrich.

Merkwürdige elektrische

Von Dr. med. Karl Georg Panesch, 

Chefarzt des Wiener Freiwilligen Rettungs

Institutes.

Einige übermütige 5- bis 6-jährrge 

Buben. „Wer trifft den Draht da unten ?“ 

schrie einer, sich auf den neuen Spass 

freuend. Die anderen Buben stimmten be

geistert ein. Dies bei Deutsch-Altenburg in 

Niederösterreich auf einer über eine Bahn 

führenden Brücke. Sie versuchten nun, du.ch 

ihren Harnstrahl den unter dieser Brücke 

laufenden Fahrdraht der Elektrischen (Wien

Pressburg, 16 000 Volt Spannung, Drehstrom) 

zu treffen. Einem 5-jährigen Knirps gelang 

der Scherz. Da aber fiel der kleine Misse

täter auch schon tot hin. Der elektrische 

Strom hatte ihn, sicfe durch den Urinstrahi 

auf ihn stürzend, getroffen. (Der Knabe war 

blossfüssig und stand auf Eisenteilen der 

Brücke und befand sich also im Stromkreis.)

Ein Herr warf einen Brief in einen 

öffentlichen Briefkasten. Da bekam er plötz

lich einen starken elektrischen Schlag. Wieso? 

Nähere Untersuchungen ergaben, dass der 

Aufhängehaken des Briefkastens in die Iso

lierhülle eines Kabels, welches in der Mauer 

hinter dem Briefkasten verlief, gedrungen 

war. Hiedurch kam nun dieser eiserne Haken 

mit der Kabelseele in Berührung. Es ging 

infolgedessen der elektrische Strom des Ka

bels auf den metallenen Briefkasten über. 

Bei der Berührung des Briefkastens stürzte 

nun der elektrische Strom auf den Herrn, 

da letzterer ja, weil er auf dem Erdboden 

stand, nicht isoliert, sondern gut leitend mit 

der Erde verbunden war.

Ein Fensterputzer, auf einer hölzernen 

(also isolierenden) Leiter stehend, putzte mit 

nassem Tuche Spiegelscheiben. Plötlzich 

wurde er von elektrischen Strome getroffen. 

Dies aus folgendem Grunde : Er hatte sich 

beim Putzen mit der einen Hand an einem 

von vagabundierenden Strömen durchzoge

nen Metalbestandteil des schlecht installierten 

elektrischen Beleuchtungsapparates festgehal

ten und mit der anderen Hand putzte er 

mit einein nassen Fetzen Spiegelscheiben. 

Von diesem Putzfelzen floss aber nun 

Wasser über die Scheibe bis zum Erdboden. 

Hiedurch war ein guter Erdschluss herge

stellt ; infolgedessen befand sich der Fester

putzer im Stromkreis und wurde daher heftig 

elektrisiert.

Es war in einem Kuhstalle. Zwei 

Schwalben hatten hier ein Nest mit einigen 

Jungen Die Schwaibeneltern waren überaus 

glücklich und hatten einander sehr lieb. Als 

sie einst in diesem Stalle auf zwei benach

barten Drähten der elektrischen Lichtleitung 

sassen, wollten sie sich in ihrem grossen 

Liebesglück küssen. Kaum hatten sich ihre 

feuchten Schnäbel berührt, so fielen sie tot 

zu Boden, die Drähte, auf denen sie sassen, 

waren nämlich verschiedenpolig. Durch das 

Schnäbeln war der Stromkreis geschlossen 

worden.
Einst fand man einen Burschen mit 

einem Schädelbruche tot auf dem Zement

boden liegend. Man dachte an Mord. Genaue 

Untersuchungen aber zeigten an dem Toten 

eine elektrische Strommarke. Man kam nun 

durch sorgfältige Untersuchung darauf, dass 

der Bursche mit dem in der Nähe befind

lichen elektrischen Strome in Berühtung 

gekommen, und nun, von demselben getrof

fen, auf dem Zementboden weithin wegge

schleudert worden war, auf den Kopf fiel 

und sich dadurch den Schädelbruch zuge

zogen hatte.

Ein Schlosser stand auf einem eiser

nen Kessel. Während der Arbeit spuckte er 

klebrigen fadenziehenden Speichel aus. Plötz

lich bekam er eine Maulschelle. Dies ge

schah dadurch, dass der fadenziehende 

Speichel einen blanken elektrischen Leitungs

draht traf und hiedurch die Elektrizität auf 

seinem Mund und dessen Umgebung über

ging. Dadurch nämlich, dass der Schlosser 

auf dem Kessel stand, der den gut leitenden 

Boden berührte, war der Strom geerdet.

Ein 36jähriger Mann hatte schon seit 

langem in seinem Gartenhause eine grosse 

elektrische Stehlampe aus Messing in Ge

brauch. Noch niemals war ihm mit dieser 

Lampe etwas Uebles passiert. An einem 

heissen Sommertage aber ging er mit ihr 

(sie war mit einer langen Leitungsschnur 

versehen) durch die Türe seines Häuschens 

in den Garten. Kaum hatte er die Schwelle 

übertreten, so wurde er durch einen starken 

elektrischen Schlag getroffen. Er starb hie

durch. Warum dies? Die Lampe war nämlich 

zwar ischon lange Zeit schlecht installiert 

und daher durch sogenannte vagabundierende 

Ströme verseucht, so dass auch der Lampen

ständer Elektrizität besass. Dies aber hätte 

dem Träger der Lampe gar keinen Schaden 
verursacht, wenn er so wie bisher, wo er auf 

trockenem Holzboden gestanden oder ge

gangen war, gut isoliert gewesen wäre. Dies

mal aber trat er blossfüssig auf den mit 

Wasser bespritzten (also gut leitenden) Ze- 

menlboden, der vor der Haustür lag. Hiedurch 

häufe er guten Erdschluss und infolgedessen 

trat ihn der Strom der schiecht isolierten 

Lampe.
ln ihrem Wohnzimmer stand, gut isoliert, 

eine Frau. Sie fasste die elektrische Tisch

lampe. Da bekam sie einen starken elektri

schen Schlag. Oft und oft schon aber hatte 

sie in früheren Tagen diese Lampe berührt 

und nie war etwas geschehen. Wieso dies

mal ? Wie die Untersuchung ergab, war die 

Lampe schon von früher her schlecht instal

liert. Dies hatte aber der Frau, da sie immer 

gute Isolation besass (sie stand oder ging 

auf dem trockenen Holzboden), selbstredend 

nie Schaden gebracht. Diesmal jedoch be

rührte bei einer Bewegung ihre metallene 

Halskette Metallteile des in der Nähe stehen

den geerdeten Radio-Detektorapparates. In

folgedessen war der elektrische Stromkreis 

geschlossen; sie befand sich in selbem und 

erhielt daher einen elektrische Schlag.

In einem Eisenbahncoupé fand man 

einen Toten, der, bequem zurückgelehnt, 

auf der Bank sass. Sein Kopf berührte mit 

seinem Hinterhaupte die Metallstange des 

Gepäcknetzes, seine Füsse hatte er bequem 

auf die unter der gegenüberliegenden Bank 

befindliche elektrische Heizvorrichtung ge

stützt. Vor ihm lag noch die aufgeschlagene 

Zeitung. Nähere Untersuchungen ergaben, 

dass dieser Reisende den Tod duich Elek

trizität gefunden hatte. Es hatte sich nämlich 

ein elektrischer Strom von der schlecht 

isolierten elektrischen Heizvorrichtung auf 

ihn gestürzt. Die Metallstange, auf welcher 

sein Kopf lehnte, war mit der Erde gut 

leitend verbunden, da sie in den eisernen 

Waggonrahmen eingebaut war. So war der 

Stromkreis geschlossen. Hätte der Mann nur
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die Heizvorrichtung oder die Metallstange 

berührt, dann wäre ihm von Seite der Elek

trizität nicht einmal das Mindeste passiert, 

weil der Stromkreis nicht geschlossen ge

wesen wäre.

Resümee: Man halte nach dem Rate 

des Wiener Universitätsproffessors Doktor 

Stefan Jelűnek vorsichtshalber alle elektri

schen Strom führenden Apparate (besonders 

die elektrischen Lampen, Amateurradioappa

rate ufid Klingeln) für elektrisch verseucht, 

also für gefährlich, vermeide möglichst blanke 

Drähte für elektrische Leitungen und verhüte, 

durch seinen Körper den Stromkreis zu

schliessen (erden).

Bad-Tatzmannsdorf. Diebstahl. Am

24. Juli mittags kam auf dem hiesigen Bahn

hofe ein elegant gekleideter Mann mittleren 

Alters an. Er gab sich fälschlich als reichs

deutscher Pilot aus. In der Nacht des glei

chen Tages stieg er durch ein offenes Fenster 

in ein Hotelzimmer ein, wo sichdasungarische 

Ehepaar Dr. K. aus Szombathely einquartiert 

hatte. Er entwendete den Fremden einen

Herrenanzug und Schmuck im Gesamtwerte 

von über 2.000 S. Der Diebstahl wurde von 

den ungarischen Gästen nach 1 Uhr mor

gens entdeckt und der Gendarmerie sogleich 

zur Anzeige gebracht. Der Umsicht der Sicher

heitsorgane gelang es, einige Stunden später 

den Dieb auszuforschen und zu verhaften. 

Es war dies der angebliche reichsdeutsche 

Pilot, in Wirklichkeit der 40jährige Reichs

deutsche Schlossergehilfe Paul Arndt. Arndt 

wurde verhaftet, als er eben mit dem hier 

um 5 Uhr 49 abgehenden Zuge nach Jugos

lawien flüchten wollte. Das gestohlene Gut 

wurde vollständig zustande gebracht, Arndt 

dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

Unterbildein. Piimizfeier. Sonntag, 

den 26. Juli feierte der H. H. Rudolf Mittl 

aus Unterbildein in der Pfarrkirche seiner 

Heimatgemeinde sein erstes hl. Messopfer. 
Um 9 Uhr wurde der Primiziant, nach der 

Begrüssung durch die Primizbraut Justine 

Bauer und durch den Ortspfarrer und nach

dem der Neupriester von seinen glücklichen 

Eltern den Segen erhalten hatte, vom Eltern

hause abgeholt. An dem feierlichen Zuge 

nahmen teil die sämtliche Schuljugend, Jung

burgenland. die kath. Burschenvereine, die 

Feuerwehrvereine der Pfarre und dann folgte 

die Geistlichkeit, 18 an der Zahl, unter de

nen auch der hochwürdigst Herr Abt aus 

Ják, Graf Fr. Wenkheim zu sehen war. Von 

den weltlichen Behörden waren erschienen 

Oberregierungsrat Bezirkshauptman Doktor 

Faludi samt Frau Gemahlin, die Gemeinde

vertretungen der 3 Gemeinden der Pfarre, 

die Vertreter der Gendarmerie Eberau und 

der Zollwache von Oberbildein und eine 

grosse Schar von Gläubigen. Am Kirchenpiatz

der G lä u b fUg Und Wei' d 'e ^ rosse
?en diegjKirche nicht fassen konnte,

, '  ; r ~  Fes,predigt am Kirchenplatz ge
halten vom Subrceens H « h

H. H. Herrn Joha'nn Pufz, Ä S S S  

die hohe Würde des kath Priesters in ch“  

nen Worten schrlderte. Hernach folgte dann 

der Höhepunkt des Tages, das erste fe,er 

liehe Hochamt in der Kirche bei welchem 

ausser der Assistenz ihm als Manuducktor
H. H. Dechant Janisch beistand ; auch emp

fingen die Eltern, Geschwister und Verwand

ten darunter die Tante Barmherzige Schwester 

Benedikta aus der Hand des Primizianten 

die hl. Kommunion. Der Primizsegen wurde

am Kirchenplatz den zahlreichen Gläubigen 

erteilt und es war schon längst Mittag vor

über, bis alle denselben empfangen haben. 

Darauf versammelten sich zu einem gemein

samen Liebesmahl all die hochw. Herrn und 

Verwandten des Neupriesters im Elternhause 

bei welchem noch in schönen und Sinn

reichen Sprüchen so der H. Primiziant, wie 

auch seine Eltern beglückwünscht und ge

feiert wurde. Unvergesslich und in steter 

Erinnerung wird in unserer Pfarre dieses 

Fest bleiben, bei welchem der Gedanke der 

kath. Pfarrgemeinschaft so schön zum Aus

druck kam.

Bad Tatzmannsdorf. Selbstmord

versuch. Am 25. Juli nachts brachte sich 

die bei der Kurbad A. G. beschäftigte Bade

frau Maria Portschi in ihrer Wohnung mit 

einem Rasiermesser einen Schnitt am Halse 

bei. Sie wurde halbe Stunde später von 

ihrem heimkehrenden Gatten blutüberströmt 

im Bette aufgefunden. Die Lebensmüde

wurde in das Krankenhaus nach Oberwart 

gebracht und befindet sich schon ausser 

Gefahr. Die Ursache zur Tat ist unbekannt.

Neusiedl am See. Selbstmordversuch. 

In der Nacht zum 27. Juli verübte die

32jährige Maschinistengattin Rosa Nagy

durch Einatmen von Kohlengas einen Selbst

mordversuch. Ihre Absicht wurde noch recht

zeitig von Nachbarn entdeckt. Medizinalrat 

Dr. Julius Löwinger leistete der Lebensmüden 

erste Hilfe. Der Beweggrund zur Tat dürfte 

in einem Familienzwist gelegen sein.

Kittsee.JUnfall. Am 22. Juli nachmittags 

spielten mehrere Kinder bei dem am Haupt

platze stehenden und zur Zeit in Reparatur 

befindlichen Gemeindebrunnen. Der 6jährige 

Landwirtssohn Fabian Paradeis legte beide 

Zeigefinger in die freien Boizenlöcher, während 

ein anderes Kind das Schwungrad des Brun

nens in Bewegung setzte. Durch die Drehung 

des Schwungrades verschoben sich die beiden 

Bolzenlöcher scherenförmig und bewirkten 

die Abtrennung beider Zeigefinger des Kna

ben. Das verletzte Kind wurde sogleich in 

das hiesige Krankenhaus gebracht.

Liszt-Gedächtnisfeier in Raiding. 

Raiding 31. Juli. (Pol. Korr.) Raiding, die 

Geburtsgemeinde Franz Liszts, veranstaltete 

am 31. Juli 1936 dem 50 Todestag ihres 

berühmten Sohnes, eine Gedächtnisfeier, 

an der die gesamte Bevölkerung teilnahm. 

In der Dorfkirche las der Ortspfarrer Bach- 

mair die Selenmesse. Danach zog die ganze 

Gemeinde unter klingendem Spiel, zu einem 

stattlichen Festzug geordnet, zum Geburts

haus, wo im Meierhof die Gedenkstunde 

abgehalten wurde. Der Bürgermeister legte 

namens der Gemeinde einen Kranz nieder. 

An der Feier nahm für die burgenländische 

Landesregierung Statthalter Coreth teil, der 

in seiner Gedenkrede eine Würdigung des 

grossen Sohnes des Burgenlandes gab und 

dann namens der Landesregierung einen 

Lorbeerkranz niederlegte.

Güssing. 2tägige Plattenseefahrt mit 

Reichls Stromlinienauto am 15. und 16. Aug 

Fahrpreis 12 Schilling. Programm : Am ersten 

Tag Héviz. Mittagessen in Keszthely, nach

mittags Badegelegenheit, Abendessen in der 

Halászcsárda. Übernächtigung in Keszthely. 

Zweiten Tag um 8 Uhr Afahrt nach Balaton- 

füred, (Tihany. Siüfok), abends 9 Uhr Rück

fahrt nach Güssing. Anmeldungn und nähe

res in der Papierhandlung Barlunek.

Das schnellste Pferd Persiens ist der 

Held einer spannenden Erzählung, die wir 

der bunten Fülle der soeben erschienenen 

Nr. 6 der Jugendzeitschrift „Wunder der 

Tierwelt“ besonders hervorzuheben. Daneben 

bietet dieses überaus farbenfrohe Heft eine 

lange Reihe von lehrhaften, lustigen und 

praktischen Beiträgen, z. B. eine genaue 

Anleitung, wie man ein Aquarium einrichtet. 

Das Heft, das im Wiener Record Verlag, 

Wien, XVIII., Gersthoferstrasse 109, erscheint, 

kostet 40 Groschen und ist allen Buch- und 

Papierhandlungen erhältlich.

Deutsch-Jahrndorf. Tödlicher Unfall. 

Der 48jährige landwirtschaftliche Hilfsarbeiter 

Andreas Gratz war am 29. Juli auf einer 

Dreschmaschine stehend mit dem Einlegen 

von Garben beschäftigt. Durch eigene Un

vorsichtigkeit trat er hiebei in die Trommel 

des Dreschkastens, wodurch ihm der linke 

Fuss und ein Teil des Gesässes buchstäblich 

abgetrennt wurden. Der Verunglückte erlag

1 Stunde später trotz sofortiger ärztlicher 

Hilfeleistung seinen schweren Verletzungen. 

Er hinterlässt eine Witwe und 4 Kinder im 

Alter von 10— 15 Jahren. Die Gendarmerie

erhebungen ergaben, dass an dem Unfalle 

fremdes Verschulden nicht vorliegst.

Der Bundesführer, Bundeskanzler 

Dr. Schuschnigg hat den Landesführer, 

Landeshauptmann Ing. Sylvester und allen 

Amtswaltern der V. F. für ihre aufopfernde 

und mit so schönem Erfolg gesegnete Mit

arbeit am Winterhilfswerk der Vaterländischen 

Front den Dank ausgesprochen.

Hasendorf. Der Ortsfeuerwehr hält 

sein Gründungsfest, nicht wie verlauibart am 

16. August, sonder am 27. September ab. 

Näheres die Plakate.

Allgemeines über die Herbstdün

gung. Wer von seinen Aeckern Vollernten 

heimfahren will, der muss auch ausgiebig 

mit dem Düngerwagen hinfahren. Stehen 

unsere Winterungen nicht auf humosen 

Böden, nach gut bestandenen _ Kleeschlägen 

oder erhielten sie nur eine kleine Stallmist

gabe, dann ist die Verabreichung einer 

Stickstoffgabe am Platze. Man verwende 

die langsam und anhaltend wirkenden For

men wie s. s. Ammoniak, Kalkstickstoff, 

Kalkammonsalpeter und gebe je Joch etwa 

100— 130 kg davon. 7a—1/a im Heibst, den 

Rest zeitlich im Frühjahr. Die Düngermittel 

werden mit Ausnahme des Kalkstickstoffes, 

der 8 — 10 Tage vor dem Anbau gestreut 

wird, mit dem letzten Eggensucn vor der 

Aussat in den Boden gebracht. Zur Voll

düngung empfiehlt sich Nitrophoska zu ver

wenden. Es enthält Stickstoff, Phosphorsäure 

und Kali, die kalknältige Form auch Kalk, 

wechselseitig chemisch gebunden. Da der 

Volidünger ausserdem auch gekörnt ist, lässt 

er sich ohne Verstauben und Entmischen 

gut verteilen. Je joch streut mau etwa 

120— 140 kurz vor oder nach der Saat und 

eggt leicht ein. Will man in der Herbstsaat 

gleichzeitig die Unkräuter und die tierischen 

Schädlinge bekämpfen, dann gibt man den 

Kalkstoff noch im Herbst als Kopfdünger in 

einer Menge von 80-*100kg je Joch. Schön.

Eintreffen der niederösterreichischen 

K inder im Burgenlande. 304 Kinder aus 

den Industriegebieten Niederösterreichs sind 

im Burgenlande zu einen 27tägigen Fgrien- 

aufenthalt eingetroffen. Sie sind alle im Bezirk 

Güssing untergebracht.
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Der Posterlagschein
det Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 
Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 
sondern überweisen Sie, bitte, damit 
heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs
singer Zeitung“ kann ihre Verpflich
tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 
Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 
Sie unsere heutige Bitte!

Glückwünsche an den 
Bundeskanzler.

Bundespräsident Miklas hat an 
Bundeskanzler Dr. Schuschnigg nach
stehendes Telegramm gerichtet:

„Zum zweitenmal fährt sich 
heute der Tag, an dem sich Herr 
Bundeskanzler in schwierigster Lage 
des Bundesstaates bereit erklärt haben, 
die Führung der Regierung zu über
nehmen. In Würdigung der Verdienste, 
die Sie sich in Ihrer bis nun zwei
jährigen Amtsführung als Bundes
kanzler um das Vaterland in reichem 
Masse erworben haben, entbiete ich 
Ihnen zum heutigen Gedenktag auf
richtigen Dank und herzlichen Gruss, 

Namens der Bauernschaft Oester
reichs haben Landwirtschaftsminister 
Peter Mandorfer und Reichsbauern
führer Landeshauptmann Josef Reither 
an den Bundeskanzler folgendes Tele
gramm übermittelt.

„Zum zweiten Jahrestag der 
Uebernahme der Regierung durch Dich 
in der allerschwersten Zeit Oesterreichs 
übermitteln wir Dir namens der ge
samten Bauernschaft Oesterreichs herz
lichsten Glückwünsche zum Abschluss 
des ersten und schwierigsten Teiles 
der Wegstrecke, die Du auf der Doll- 
fusstrasse zurückgelegt hast. Wir bit
ten Dich, versichert zu sein, dass 
Oesterreichs Bauernschaft Mann für 
Mann hinter Dir diesen Weg weiter
gehen wird im Interesse des Vater
landes und des österreichischen Volkes. 
Oesterreich /“

Um die Erziehung 
der Jugend,

Vordem „Pax-Romana“-Kongress 
ergriff Bundespräsident Miklas das 
Wort zu einer Ansprache, in der er 
u. a. ausführte :

„Wir bekämpfen den widerchrist
lichen Geist. Dieser Geist muss mit 
aller Gewalt hintangehalten werden. 
Er muss aus dem europäischen Volks
leben ausgeschaltet werden. Nur dann 
wird es gelingen, . Europa wieder 
christlich zu machen. Wir stehen hier 
in der Mitte, wir haben die Herzsen
dung, die Hetzrolle in dieser grossen 
Völkerfamilie Europas zu erfüllen. Nun 
aber eine kleine Erinnerung: am 2ten 
August, sind es genau vier Jahre, dass 
ein grösser führender österreichischer

Staatsmann seine Augen für diese 
Welt geschlossen hat. Ignaz Seipel ist 
von uns gegangen, aber sein Geist 
lebt fort und muss fortleben. Er hat 
ja  das Wort gesprochen, das auch 
für die öffentlichen Dinge gilt, für 
die kleine Politik: das Wort von der 
Seelensanierung. Aus der sanierten 
Seele heraus muss die Menschheit 
wieder gesunden. Alles andere ist ver
geblich. Nur die Herrschaft Gottes 
über die Seelen kann seine totalitäre 
sein. Daran hängt auch das irdische 
Wohl der Völker. Es gibt keinen 
sozialen Frieden, keine ökonomische 
Ordnung, es gibt keine richtige Politik 
ohne diese erste Voraussetzung. In 
diesem Geist sollen Sie wirken. Ich 
heisse Sie namens meines Vaterlandes 
willkommen, aber auch im Geiste des 
verewigten Kanzlers Dr. Seipel. Die 
jungen müssen im Geiste Dr. Seipels 
die Welt umgestalten, dies aber nur 
nach dem alten Grundsatz, den schon 
die Griechen sieh zu eigen machten, 
nach dem goldenen Mittelweg. Man 
darf nicht alles auf die Gewalt stellen 
und den Feind rücksichtslos nieder
trumpfen. Es mag Zeiten geben, wo 
dies notwendig sein mag, aber für 
das dauernde Zusammeleben der Völker 
gilt das rechte Mitttelmass.“

Militärbesuch in Güssing.
Der Besuch einer militärischen Abt. des 

Inf. Reg 10 aus Giaz stand am 25. — 28ten 

Juli im Mittelpunkt des Interesses der Be

völkerung in Güssing, als derer Vorhut 

Samstag Mittags die Haupttruppe um 18 Uhr 

in Fussmarsch über Heiligenkreuz unter 

Kommando aes Herrn Hauptmannes Puff 

eintraf. Wieder einmal Soldaten — einen 

Traum verwirklicht sehend — die verläss

lichsten des Vaterlandes aus unserem Blute 

marschierten in neuer geänderter Formation 

der Dreiereinteilung in echt milit. Disziplin, 

alte, gute Militärtradition lebte wieder auf, 

als am darauffolgenden Sonntag an der 

Spitze des Offizierstabes die Abt. zur hl. 

Messe in die Kirche einzog. Hernach war 

die Umgebung des Kriegerdenkmals der 

Schauplatz nie dagewesenen Ereignisses einer 

schlichten aber eindrucksvollst gestalteten 

milit. Heldenehrung. Vertreter der Gemeinde, 

Behörden, Aemter fanden sich hiezu ein. 

Der Führer Major Dastich sprach hier ehrende 

Worte des Gedenkens über wahre, kamerad

schaftliche Verbundenheit an alle im Welt

kriege gefallenen Helden und legte einen 

Eichenlaubkranz zum Fusse des Denkmals 

nieder. Ein Dröhnen der Salve — mit dem 

im Augenblick der Stille erschollenen 

Soldaten Signal — Gebete schloss nach 

Vorbeimarsch die schöne Feier. In Augen 

aller war der Wunsch zu lesen, es wolle 

bald unserem Heimatorte selbst Militär ge

geben werden.

Übungen.
In der Zeit vom 28. August bis lten 

September werden im Raum Mattersburg —  

Pöttsching — Zemendorf Uebungen von 

Teilen der 1 . Division vorgenommen. Vor

aussichtliche Bequartierungsorte sind Mat

tersburg, Pöttsching, Siegless, Krensdorf, 

Zemendorf, vielleicht auch Walbersdorf und 

Stättera.

Der Kanzler über Österreich
Bei der Tagung des „Pax-Romana- 

Kongresses“ hielt Bundeskanzler Dok
tor Schuschnigg einen gross angelegten 
Vortrag über Oesterreich, in . dem er 
auch, folgende markante Sätze sagte:

Heute ist Oesterreich ein kleines 
Land geworden, schwach an allen 
Machtmitteln, aber unerhört stark an 
der Kraft, die in der Heimaterde wurzelt, 
und unerhört stolz —  wir geben es 
zu —  und selbstbewusst und absolut 
erbittert gegen jeden, der dieses Selbst
bewusstsein und diesen Heimatstolz 
etwa in die zweite Linie schieben 
möchte.

Zu den politischen Sorgen der 

Gegenwart in Oesterreich übergehend, 
hob der Bundeskanzler zwei Aufgaben 
besonders hervor. Ich würde es als 
gewissenlos betrachten, erklärte der 
auch nur eine Minute die Notwendig
keit der Vollendung dieser Aufgaben 
zu vergessen: Das eine ist die absolute 
Pflicht, mit allen Mitteln und bis zum 
Aeussersten und unter allen Umständen 
dafür zu sorgen, dass unser freies 
Oesterreich erhalten bleibe. Das sollen 
Sie wissen, die Sie von auswärts zu 
uns gekommen sind, um einem grossen 
gemeinsamen Gedanken zu dienen und 
dieses Wissen sollen Sie als Ueber- 
zeugung mit in Ihre Heimat nehmen: 

Es kann mancherlei passieren, aber 

dass wir nach so vielen Kämpfen von 

unserer Linie und Strasse abweichen 
würden, das brauchen Sie nicht zu 
befürchten.

Das Programm des „Neuen 
Lebens“ .

In einer Pressekonferenz sprachen 
am 28. Juli 1936 Staatssekretär Guido 

Zernatto und Bundeskulturrat Doktor 
Rudolf Henz, die geistigen Leiter des 

neuen V.F.-Werkes „Neues Leben“, 
über Ziele und Aufgaben dieser jungen 
Institution.

Generalsekretär Staatssekretär Zer
natto betonte zunächst, dass das „Neue 
Leben der V. F. angeschlossen ist 
und die kulturelle Befürsorgung der 
V. F.-Mitglieder bezweckt. Das Werk 

ist eine Kopie der fremden Staaten, 
die ähnliche Einrichtungen besitzen, 
sondern ganz auf österreichische Ver
hältnisse gestellt. Das „Neue Leben“, 

das nur für V.F.-Mitglieder geschaffen 
wurde, bedient sich während der be

währten Organisation der V. F. und 
wird stets auf Bodenbeständigkeit be
dacht sein.

Die Ausführungen Guido Zernatto 
wurden dann von Bundeskulturrat Dok
tor Henz dahin ergänzt, dass das 
Werk „Neues Leben“ die Überwachung 

des kulturellen Lebens zur Aufgabe hat, 
dass es gute Bestrebungen zu fördern
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und schlechte zu verhindern hat. Es soll 
mitwirken, das Programm, das sich 
das christlich-deutsche, auf ständischer 
Grundlage aufgebaute Oesterreich ge
stellt hat, durchzuführen. Vornehmlich 
soll dies durch die Freizeitgestaltung 

für den tätigen, arbeitenden Menschen 
und durch die Volkstumpflege ge
schehen, wobei der Anregung zur 
Selbstätigkeit ein breiter Raum gewid
met sein wird.

Das Freizeitwerk der VF. „Neues 
Leben“, das nach der Umbildung am
1. Juli in Erscheinung getreten ist, hat 
bereits beim Bruckner-Fest in Steyr, 
bei den Festaufführungen in Neunkir
chen, bei der Ausstelung in Ischl 
mitgetan, wird aber erst so recht im 

kommenden Herbst und Winter die 
volle Tätigkeit aufnehmen. Gegenwärtig 
wendet es der Reise- und Urlaubsge
staltung sein Augenmerk zu —  vom

iirii & *biS 15, SePtember befinden 

? alter der v - F- aus allen

l “ heauanidnemSte“ ?mf rek™fe" aufdB7

' Ä fnHahme d-  LandMhneí d?e 
ab Oktober mit einem Repertoire von 

je drei Stücken, einem österreichischen 
Klassiker, einem Volks und Ma chen 

stück, durch die Bundesländer ziehen 
In sechs bis acht Wochen werden 
neue Stücke abgewechselt und von 

einem neuen Ensemble übernommen.

Eine weitere, sehrbegrüssenswerté 
Neuheit sind die Wettbewerbe, von 

von denen eine grosse Liste vorliegt. 

Diese Wettbewerbe betreffen die Schaf

fung des besten Laienspieles, eines 
grossen ernsten Volkspieles, das Zeich
nen einer österreichischen Landschaft, 
die Gestaltung eines einfachen Hauses, 
einer neuzeutlichen Bauernstube, dann 
Wettbewerbe in der guten Handarbeit, 
im österreichischen Andenkenartikel, 
in der besten Hausmusik und vielen 
anderen Gebieten der Volkskunst. Eine 
bemerkenswerte Veranstaltung bereitet 
das V. F.-Werk „Neues Leben“ mit 
der ersten gesamtösterreichischen Laien
spieltagung vor, die es zusammen mit 

der Zentralstelle für Volksbildung des 

Unterrichtsministeriums vom 6. bis
12. September veranstaltet.

Das Erbe.
Die Reichspost veröffentlicht zum 

Jahrestag des Amtsantrittes Doktor 
v. Schuschniggs einen Artikel in dem 
bisher unbekannt gebliebene Einzel
heiten der tragischen Szene am Sterbe
lage des Kanzlers Engelbert Dollfuss 
mitgeteilt werden. In dem Artikel 
heisst es:

Dr. Schuschnigg ist gesinnungs- 
mässig und in der politischen Ziel
setzung mit seinem Vorgänger engstens 
verbunden. Die Gefahr, dass sich im 
Kurs der Regierung eine Bruchstelle 

ergeben könnte, war daher von allem 

Anfang an vermieden. Neben dieser 
politischen Kontinuität gibt es aber 
auch eine menschliche, die von Seipel 
zu Dollfuss u.von Dollfuss zu Schusch
nigg führt.

Wir wissen, dass Dr. Seipel 
wenige Tage vor seinem Heimgang den 
letzten Besuch Dollfuss’ empfing, bei 
dieser Gelegenheit noch einmal das 

Reformprogramm des Kanzlers bejahte 
und sein Werk mit fieberheissen Hän
den segnete Und drei Jahre später, 
als Dr. Dollfuss im Eckzimmer des 
Kanzlergebäudes mit dem Tode rang, 
sprach er als letztes politisches Ver
mächtnis den Wunsch aus, Dr. Schusch
nigg möge sein Erbe übernehmen.

Diese Szene ist in amtlichen 
Protokollen festgehalten, die seinerzeit 
im Interesse der Untersuchung nur 

auszugsweise veröffentlicht werden 
konnten und daher wenig bekanntge
worden sind, Die zwei Wachebeamten, 
die dem Kanzler die letzten Samariter
dienste leisteten, Johann Greifeneder 
und Rudolf Messinger, berichteten 
übereinstimmend, dass zwei Aufrührer 
den sterbenden bedrängten, er möge 
sich für eine Übernahme der Regie
rung durch Dr. Rintelen aussprechen. 
Auf dieses Ansinnen antwortete Doktor 

Dollfuss mit klarem Bewusstsein : Mi
nister Schuschnigg ist mit der Regie
rungsbildung zu betrauen, und wenn 
er nicht mehr am Leben sein sollte, 
Polizeivizepräsident Skubl.‘;

So ist die geistige Erbfolge ein

deutig gegeben: Dr. Seipel segnete 
im Angesicht des Todes das Werk 

Dollfuss’ und dieser nannte sterbend 
Dr. Schuschnigg als seinen Nach
folger.

Doch Locarno-Konferenz 
zu fünft.

Die Vorberatungen der drei West
mächte Frankreich, England und Bel
gien, die in der Vorwoche in London 
stattfanden, hatten einen Erfolg, den 
sie vielleicht selbst nicht erhofft hatten. 
Der Zweck der Londoner Konferenz 
war, den etwas gewaltsam zerstörten 

Locarno-Packt wieder zu flicken. 
Deutschland und Italien, die beide dem 

Vertrage den Rücken gekehrt hatten, 

sollten wieder eingeladen werden, an 
Verhandlungen über die Verbesserung 

des Vertrages und über die Lösung 
allgemeiner Fragen Mitteleuropas teil
zunehmen. Gerade weil man grosses 
Interesse daran hatte, diese beiden 
Staaten wiederzugewinnen, was man 
für eine ziemlich gute Versicherung 
gegen einen baldigen Krieg hält, 

fürchteten Frankreich und Belgien eine 
Ablehnung von Seiten Deutschlands 
oder Italiens. Man wird sich vollkom
men klar darüber, dass eine Ablehnung 
eines der beiden Staaten einen Verzicht 
auch des anderen Staates nach sich 
gezogen hätte. Umso angenehmer war 
die Überraschung, dass beide Mächte 
durchblicken Hessen, dass sie einer 
Teilnahme an einer gemeinsamen 

Konferenz nicht abgeneigt sind. Nur 

müssten vorher gewisse Bedingungen 
erfüllt werden. So verlangt Deutsch
land, dass über die Remilitarisierung 
des Rheinlandes und dem deutschen 
Festungsbau in dieser Zone nicht ge
sprochen werden darf. Italien hingegen 
fordert eine zumindest stillschweigende 

Anerkennung der Annexion Abessi

niens. Die nächste Zeit wird jetzt mit 
der Vorbereitung der Locarno-Kon
ferenz zu fünft ausgefüllt sein, die 
nach Tunlichkeit schon im Oktober 

stattfinden soll.

Der Landwirtschaftsminister zum  
Abkommen mit Deutschland,

Wien, 3. August, 1936 

Bei einer Konferenz der Landwirt
schaftskammer und des Landesbauern

rates in Linz ergriff Landwirtschafts
minister Mandorfer das Wort, sprach 
über die Probleme der Landwirtschaft 

und kam hiebei auch mit folgenden 
Sätzen auf das Abkommen vom 11. Juli 

zu sprechen:
Mit dem Deutschen Reich sind 

wir nun in ein besseres Verhältnis auf 
Grund des Abkommens vom 11, Juli 
getreten. Diesen Weg zu Beschreiten, 
war sicherlich nicnt leicht, aber Bun
deskanzler Dr. Schuschnigg ist diese 

schwere Arbeit gelungen und es liegt 
sicher auch im Sinne unseres unver

gesslichen Kanzlers Dollfuss, dass er 
die Verbesserung unseres Verhältnisses 
zu Deutschland in die Wege geleitet 

hat. Ich hoffe, dass dieser Vertrag 

nirgens missverstanden wird, und ich 

meine dass die Worte unseres Bun

deskanzlers an Deutlichkeit nichts zu
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wünschen übrig gelassen haben. Es 

darf unter gar keinen Umständen Miss
brauch getrieben werden. Der Weg 
nach Wöllersdorf ist heute nicht wei
ter als in der Vergangenheit. Es be
steht die Hoffnung, dass sich die 
Wirtschaftslage erleichtern wird, nur 
dürfen wir nichts Himmelstürmendes 
erwarten, denn die Schwierigkeiten 
finanzieler Natur werden auch in Zu
kunft weiter bestehen.

Der Tod des Kameraden.
VonJohannes Jäger.

Ich werf meine Schaufel Erde 
ln deine Grube dir nach 
Wohl hat’s mich schwer getroffen, 
Als dir das Herze brach.

Doch will ich nicht verzagen 
Und mich des Lebens freuen 
Und könntest du zu mir sprechen, 

Du hiessest mich fröhlich sein:

Vielleicht ward auch die Kugel 
Gegossen schon für mich !
Fahr wohl, mein toter Bruder!
Heut du —  und morgen ich !

ALTE SPRÜCHE.
Eigener Herd ist Goldes Wert.

Samt und Seide löschen das Feuer in 

der Küche aus.

Es gibt auf Erden keine bessere List, 

als wenn man seiner Zunge Meister ist.

Trau, schau, wem ? . .

Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhe

kissen.

Guter Rat ist teuer.

Es ist besser in der eigenen Asche 

wühlen, als in eines anderen Mehl.

Böse Beispiele verderben gute Sitten. 

Wenn dich die Lästerzunge sticht, so 

lass dir dies zum Tröste sagen : die schlech

testen Früchte sind, es nicht woran die Wes

pen nagen.

Höflichkeit jeden freut,

Mit Grobheit kommst du niemals weit.

Rauchw arth . Unfall. Am 7. August 

wurde der 9jährige Sohn Adolf ues Land

wirtes Eberhardt auf der Weide von einer 

Kuh in den Unterleib geschlagen Das Kind 

fiel zu Boden und begann zu schreien. Karl 

Eberhard, der in der Nähe auf einem Wei

zenfelde arbeitete, trug den Knaben nach 

Hause und schickte um den Arzt nach 

St. Michael. Dieser ordnete die Ueberführung 

des Kindes in das Spital nach Güssing an. 

Dort musste ihm die Milz operativ entfernt 

werden, da sonst das Kind innerlich ver

blutet wäre. Nach Ansicht des behandelnden 

Arzles dürfte das Kind wieder gesund werden.

W inden . Unfall. Am 28. Juli abends 

stürzte der 23jährige Segelflugschüler Franz 

Brannsdorfer aus Wr. Neustadt beim Ein

bringen eines Schleppkarrens auf dem Flug

platz am Hackelsberg mit dem Kopf auf die 

eisenbeschlagene Karrenstange. Er zog sich 
hiebei mehrere Risswunden und eine Ge

hirnerschütterung zu. Sanitätsarzt Dr Szeli 

aus Neusiedl am See leistete dem Verletzten 

erste Hilfe und oidnete die Ueberführung

Brannsdorfers in die erste Unfallstation nach 

Wien an. Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

—  Pam hagen . Tödlicher Unfall. Am

29. Juli hängte sich die 6jährige Landwirts 

tochter Anna Egger an die rückwärtige Stange 

eines mit Frucht beladenen fahrenden Wagens. 

Hiebei stolperte das Kind, wurde vom Wagen 

weitergeschleift und erlitt so schwere Ver

letzungen, dass es trotz ärztlicher Hilfe kurze 

Zeit nachher an innerer Verblutung starb. 

Der Lenker des Wagens trifft keine Schuld. 

Infolge der hohen Ladung hatte er nach 

rückwärts keine Aussicht. Eines entgegen

kommenden Fuhrwerkes wegen war zur 

Zeit des Unfalles seine volle Aufmerksam

keit nach vorne gerichtet.

Rudersdort. Autobrand. Der Chauffeur 

Franz Postl aus Deutschkaltenbrunn unter

nahm am 25. Juli morgens eine Ausflugsfahrt 

mit 32 Personen aus Rudersdorf zum Platten

see in Ungarn. Der evang. Schulleiter Alfred 

Bauer war der Reiseleiter. Bei der Rückfahrt 

am 27. Juli geriet der Autobus in der ungari

schen Ortschaft Pankasz in Flammen und 

brannte vollständig ab. Die Insassen des 

Autos konnten sich rechtzeitig retten.. Sie 

mussten ihre Fahrt nach Hause mittels Bahn 

und anderen Fahrgelegenheiten fortsetzen. 

Die Ortsfeuerwehr von Pankasz war wohl 

sogleich ausgerückt, konnte aber den Wagen 

nicht mehr retten. Der Brand soll durch 

Entzündung eines Kabels entstanden sein. 

Franz Postl und sein Bruder der Alfred, die 

Eigentümer des Wagens, erleiden einen 

Schaden von zirka 8.000.— S, dem eine 

Versicherungssumme von 7 500.— S gegen

übersteht.

Stotzing. Tödlicher Unfall. Am 24. Juli

nachmittags stürzte die 7jährige Schülerin 

Rosa Neumayer von einem vor dem Eltern

hause stehenden Birnbaum. Hiebei zog sich 

das Kind eine schwere Gehirnerschütterung 

zu und starb am nächsten Tage an den 

Folgen dieser Verletzung.

Pam hagen. Unfall. Am 27. Juli erlitt 

der landwirtschaftliche Arbeiter Andreas 

Nussbaum bei Druscharbeiten durch eine 

herabfallende Stange am Kopfe eine Ver

letzung, die eine 1 halb stündige Bewusst

losigkeit Nussbaum’s zur Folge halte. Der 

Grad der Verletzung ist vorläufig noch un

bestimmbar.

Neckenmarkt. Tödlicher Unfall. Am

25. Juli nachmittags badete der 20jährige 

Landwirtssohn Paul Scheu in dem nahe der 

Ziegelei des Bindermeisters Josef Berger 

gelegenen, stellenweise über 2 m tiefen Teich. 

Obwohl des Schwimmens vollkommen un

kundig, begab sich Scheu an eine tiefe 

Stelle des Wassers und versank. Trotzdem 

gleich Leute zur Stelle waren und den Teich 

absuchten, konnte die Leiche erst nach 

slündiger Arbeit durch die ,Ortsfeuerwehr 

geborgen werden.

St. Andrä. Unfall. Am 24. Juli morgens 
stürzte die 64jährige Landwirtin Katharina 
Winoratzky von einem fahrenden Wagen und 
erlitt einen Bruch des rechten Oberarmes 
und einen solchen des rechten Schulterblattes. 
Die Verletzungen sind schwerer Natur. Die 
Frau befindet sich in häuslicher Pflege.

Stunde des Burgenlandes. In der
nächsten Stunde des Burgenlandes, die am 
10. August 1936 von 18 i0  bis 18 35 statt
findet, wird Herr Toni Lantos aus Strem im 
Bgld. eine Vorlesung halten, über „Heitere 
Munaartdichtung im Burgenland.“

SPORT.
Fussball.

Städtische Sportvereinigung Szombathely 
—  Güssinger Sportverein 5 : 0  ( 4 : 0 )

Fussballsontag brachte denen, die von 
vornherein darauf eingestellt waren, zwei 
Mannschaften zu sehen, die mit vollem Kräfte
einsatz kämpfen werden und die vielleidit 

auch eine knappe Entscheidung für wahr

scheinlich hielten, eine höchst peinliche Über

raschung. Unsere Mannschaft wurde Sonntag, 
den 2. August in Grund und Boden gespielt.

Im Fussball kommt es sehr oft anders, 

als man glaubt. Wäre es nicht so, der Fuss
ball hätte nicht die suggestive Anziehungskraft 

auf das Publikum.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die 

ungarische Expedition, die Sonntag zum 

Gastspiel antrat, war ein aus den verschie

denen spielstarken Vereinen in Szombathely 
ausgewähltes Ensemble, von dessen Leistun
gen man versucht ist, nur in Superlativen zu 
sprechen. Einem so mächtigen Gegner gegen
über hätten audi viel spielstärkere Mann
schaften, als die unsere, nur wenig zu bestellen 

gehabt.
Schon am 19. Juli trat in Szombathely 

statt der verpflichteten S\ädtischen Sportver
einigung ein Auswahlteam unserer Mann
schaft gegenüber. Jetzt stellten die Gäste, 

unter denen kaum vier Spieler von der letzten- 
Begegnung auf schienen, eine in allen [Teilen 
noch vielmehr ausgeglichenere Mannschaft, 
die entschlossen war, mit allen Mitteln und 
mü^allen Kräften das beste Ergäbnis heraus

zuholen. Da konnte das Resultat nicht zwei

felhaft bleiben

Das Publikum kam aber audi ansonsten 

nicht auf seine Rechnung, da es trotz un
bestrittener Überlegenheit der Gäste von den 

Einheimischen mehr erwartete,
Die Güssinger Mannschaft, die in der 

letzten Zeit überraschende Kraftleistungen 

vollbringen konnte, war besonders vor der 

Pause ein ziemlich uninteressantes Team. 
Es war nicht die vrfolggewohnte und ihrer 
Mittel sichere Güssinger Elf, sondern zeigte 
sich in der ersten Spielhälfte als eine kraft
lose Mannschaft, ohne Schwung und System, 
dazu ohne Kampfeswillen und Begeisterung, 

ohne die auch das beste Können keine Er

folge bescheren kann. Die Verteidigung war 
massig, die Deckung sdiwach, um dem geg
nerischen Angriff stand zu halten, im An
griff war vor der Pause schier nidits zu 

sehen Der Sturm der von rückwärts keinen 
verwendbaren Ball zugespielt erhielt, aber 

auch nidxt die Energie aufbringen konnte, 
selbst eine gelungene Offensive einzuleiten, 

versagte anfangs in jeder Hinsicht. Die 

fortwährenden Umstellungen verschlechterten 
nur die Lage.

Im Gegensatz dazu zeigte das gegne
rische Angriffsquintett ein gediegenes, auf 
Effekt und Nützlidikeit abgestelltes Stürmer

spiel. Das ungeheure Übergewicht der Gäste 
vor der Pause ergab sich aber auch aus der 

Leistung der hervorragenden Deckungsreihe, 

die in Verbindung mit dem Verteidigungstrio 
die Güssinger einfach deklassierte.

Man kann es sich nur schwer vorstellen, 
dass die Leistung, die man von den Gästen
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im ersten Teil des Kampfes sah, zu über
treffen wäre, doch sah man nach der Pause 
ein anderes Bild. Meixner übernahm wieder 
seinen Posten als Zenterhalf. Und in dieser 
Phase des Spieles musste ein jeder erkennent 
dass dieser die treibende Kraft der Güssinger 
Spiele ist, ohne den sich der Sturm einfalls
los und unbedeutend zeigt. Wenn die Be
mühungen der Stürmer auch in der zweiten 
Spielhälfte meistens zur Aussichtslosigkeit 
verurteilt waren und der Faden der Kombina
tion, da nicht alle mitkamen, immer wieder 

abriss, war nach der Pause das Tor der 
Gäste doch des öfteren in Gefahr und sie 

haben nur den prächtigem Abwehrahtionen 

ihrcs^Torhüfers Wittreich zu verdanken, dass 

sie mit dem glanzvollen Ergebnis abschneiden 

konnten.
Das nächste W ettspiel

geht Sonntag, den 9. August in Güssing gegen 

die Jennersdorfer Sportvereinigung in Szene.

Motorsport. 
Bergprüfungsfahrt in Kartberg,

Im Rahmen der Veranstaltung des 

Steiermärkischen Auto- und Motorsporthlubs 

war Hartberg Sonntag, den 2 August der 

Schauplatz eines grossen Kraftfahrertreffens: 

einer Leistungsprüfungsfahrt ohne Geschwin

digkeitswettbewerb, die überaus grosses Inter

esse erweckte und zu der Fahrzeuge aus

allen Gauen der Steiermark und auch aus dem 

Burgenlande erschienen. Im  Motorradfahren 

(mit Beiwagen bis 600 ccm) hat L a d i s l a u s  

F  i l o  aus G ü s s i n g  (D-Bad) in 6 : 04 8 

den zweiten Preis davongetragen.

Bocksdorf. Die Ortsfeuerwehr Bocks

dorf veranstaltet Sonntag, den 9. August 1936 

ihr 40jähriges Gründungstest, verbunden 

mit einer Fahnenweihe. Programm : 8. August

7 Uhr abends Kranzniederlegung für die 

vertsorbenen Kameraden. 8 Uhr abends 

Fackelzug. 9. August 5 Uhr Tagwache. 8 bis

9 Uhr Empfang der Festgäste und fremden 

Vereine. 9 Uhr Einholen der Fahnenpatin 

und Fahnenmutter. 9 Uhr 30 Abmarsch zum 

Festplatz. 10 Uhr Festmesse und Fahnen

weihe. Festrede, Nägeleinschlagen. Defi

lierung. Mittagmahl. Nachher Tanz.

Auszeichnungen. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 9. Juni 1936 

dem landwirtschaftlichen Betiiebsbediensteten 

Anton Redl in Neumarkt a. d. R. die Ehren

medaille für 40jährige treue Dienste verliehen. 

Der bundespräsident hat mit Entschliessung 

vom 9. Juni 1936 dem landwirtschaftlichen 

Betriebsbediensteten Franz, Frass in Stinken- 

brunn die Ehrenmedaille für 40jährige treue 

Dienste verliehen. Der Bundespräsident hat 

mit Entschliessung vom 7. Juli 1936 dem

W ? P ? be,dienS,eten Ma,,hias Leimstättner,

wein u n l p  e " Schäffer> Josef Schappel- 
dnz Schneller in Hirm die Ehren

medaille für 40jährige treue Dienste verliehen.

Buchverbot. Das Bundeskanzleramt 
hat auf Grund des § i des Gesetzes BGBL.

Nr. 214/35 die Verbreitung des Buches „Das 

Blutgericht am Haushameifeld“ von Karl 

Itzingsr, Verlag Leopold Stobker in Graz, 

verboten.

Auszeichnung. Der Rundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 9. Juni 1936 

dem landwirtschaftlichen Betriebsbediensteten 

Johann Roiss in Unterfrauenhaid die Ehren

medaille für 40jährige treue Dienste verliehen.

Hannersdouf. Unfall. Am 25. Juli 

vormittags spielten einige Kinder mit dem 

unzulänglich gesicherten Göpel des Land

wirtes Alois Wukovits. Hiebei geriet die 

7jährige Schülerin Elisabeth Horváth, die 

sich auf das grosse Stirnrad des Göpels 

gesetzt hatte, mit dem rechten Fuss zwischen 

die Zähne des Getriebes. Dadurch wurde 

ihr die kleine Zehe zerquetscht und auch 

sonst der Fuss erheblich verletzt. Das Kind 

musste sogleich dem Bezirksstiftungskran

kenhaus in Obeiwart übergeben werden.. 

Gegen die Mutter des verletzten Kindes und 

den Besitzer des Göpels wurde die Anzeige 

erstattet.

M iillendorf. Brand. Am 25. Juli brach 

gegen Mitternacht in einer Scheune des 

Landwirtes Johann Schmidt aus bisher un

bekannter Ursache ein Brand aus. Ausser 

dem Dachstuhl des Objektes fielen den 

Flammen Strohvorräte, ein Wirtschaftswagen 

und verschiedene landwirtschaftliche Geräte 

zum Opfer. Der verursachte Schaden bettägt 

zirka 4.000,— S. Ein Weitergreifen des Feuers 

wurde durch das energische Einschreiten 

der Ortsfeuerwehr, die 3 Schlauchlinien ein

setzte, verhindert. Nach der Entstehungs

ursache des Brandes werden die Erhebungen 

fortgesetzt.

Bezirksgruppe Güssing der Tap
ferkeitsmedaillenbesitzer Oesterreich. An 
Alle Ausschussmitglieder (Vertrauensmänner)! 
Am 16. August 1. J. um halb IC Uhr vor
mittags findet im Vereinsheime „Hotel Fass-, 
mann“ in Güssing eine wichtige Besprechung 
statt. Erscheinen wird zur strengsten Pflicht 
gemacht. Näheres in den schriftlichen Einla- 
aungen. .

Gasthaus in Graz,
stockhohes Eckhaus mit Gastgarten, schönen 

Gastlokalen, 9 Wohnungen vermietet, Zins

ertrag S 250 monatlich ohne Gastgeschäft. 

Preis S 56.000.

Landwirtschaften
von S 3 700 aufwärts.

M a g e n  Realbüro, Feichtinger, Fürstenfeld

Silo- und Viehzucker
per kg. 50 Groschen liefert jedes Quantum

Josef Schneider, Bregenz.

Die

Landeswasserbauleitung

Ein Kellnerlehrling
aus gutem Hause 

w ird sofort in Giissing aufgenom 
men. Mäheres in Papierhandlung  

Bartunek, Güssing.

setzt hiemit alle Betroffenen darüber in Kennt

nis, dass das Landesgericht für ZRS. 
W ien (Abtlg. 49) mit dem Konkursedikt
vom 2. Juli 1936, Z ah l: S 99/36-2 die 

Konkurseröffnung über das Vermögen 

des aufgelösten Vereines : Oesterreichischer 

Ai beilsdienst, Wien I., Bräunerstrasse 5, ver

treten durch den Kurator Dr. Rudolf Reuterer. 

RA. in Wien, III., Landstrasse-Hauptstrasse 9 

ausgesprochen hat.

In diesem Konkursedikt heisst es unter 

andeiem : „Bei dem selben Gerichte sind die 

Forderungen der Gläubiger, auch wenn darü

ber ein Rechtsstreit anhängig ist, bis zum 

28. August 1936 anzumelden. Gläubi

gern, die später anmelden, können die da

durch verursachten Kosten auferlegt werden, 

sie können früher geprüfte Forderungen nicht 

bestreiten und und bleiben mit ihren Forde

rungen bei früheren Verteilungen unberück

sichtigt.

Prüfungstagsatzung bei dem

genannten Gerichte am 11* September
1936, vormittags 7410 Uhr, Erdgeschoss, 

Zimmer Nummer 20.“
Das Konkursedikt besagt noch weiter: 

„Wer Sachen des gemeinschuldnerischen 

Vereines in Gewahrsame hat, hat dies dem 

Massenverwalter anzuzeigen. Weitere Ver

öffentlichungen im Konkursverfahren erschei

nen im Amtsblatte der Wiener Zeitung.“

Die Landeswasserbauleitung Güssing 

fordert alle Gläubiger auf, ihre Forderungen, 

sofern diese dem Zivillandesgericht eventuell 

noch nicht bekannt wären, bis längstees 28. 

August 1936 beim Landesgericht für ZRS. 

in Wien anzumelders. Die im Jahre 1934 hier 

bereits angemddeten Forderungen sind nicht 

mehr anzumelden. .

Obgenannter Verein war Träger des 

Dienstes bis 10. Januar 1934 der freiw. Ar

beitsdienstlager Strem, Oberwart und Sulz

riegel und ist mit dem derzeitigen staatlichen 

„Oesterreichischen Arbeitsdienst“ in densel

ben Lagern ni^ht identisch.

Mündliche Auskünfte erteilt die gefer

tigte Bauleitung Montag und Freitag vor

mittags.

Der Bauleiter:

Regierungsbaurat Ing. Ernst Hefler.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu hilligsten Preisen.
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Ein la d u n g e n , P lakate,Eintritts* 
ka rten  und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

6R0SSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs-u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

p r o b e n u m m e r n  u m s o n s t  i
Verwaltung W ien, I. Schulerstrasse 16.

inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen b illig , laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LÄNDE MÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

PP*" MakuSatur-Papier
(alte Ze itungen) auch per Kgr. in 

der P ap ie rhand lung  Bartunek in 

G üss ing  zu verkaufen.
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BUCHDRUCKEREI 
—  BUCH- UND «** 
PAPIERHANDLUNG

BELA BARTUNEK
G O S S I N G

EIGENTÜMER, VERLEGER UND 
HERAUSGEBER DER

GÜSSINGER ZEITUNG
Herstellung von Drucksorten jeder Art, wie: 
Werke, Broschüren, Zeitschriften, Tabellen, 
Kataloge, Preislisten, Briefköpfe, Rechnungen, 

Kuvere, sowie alle anderen Drucksorten für 
Amt-, Verein-, Geschäft- und Privatgebrauch.

PAPIER- UND SCHREIBWAREN:
wie Geschäftsbücher, Notizbücher, Kalender, 
Briefpapiere in Mappen und Kasetten, Seiden- 
und Krepp-Papiere, Packpapiere, Fettpapiere, 
Kanzlei- u. Geschäftspapier, Durchschlagpapier, 
Lösch-, Paus- und Millinieterpapier, Siegellack, 

Tintenzeuge, Briefordner, Ansichtskarten, Tinte, 

Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Griffel, 
Federstiele, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Wasserfarben, Pinsel, Reissbrette, Radiergummi, 
Reissnägel, Liniale, Notenhefte, Bilderbücher.

DRUCKSORTENLAGER
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Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten

in Büssing
sehr geeignet für Haus und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Paplerhandiung Béla Bartunek, Güssing.

Ein kleines Haus
mit grossen H o f ,  schönen Gemüse* 
und Obstgarten Mitte Giissings 
ist preiswert zu verkaufen. Aus
künfte Güssing, No. 19.

Inserate in unserem ß iatie  haben stets  
grössten und besten E r f o l g !

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

Güssing.
Herausgefcar, cigemümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.

Spieflwaren und Gum m ibälle  
billigst in d e r P apierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben  in der P ap ie r

hand lung  Bartunek , in Güssing.

Krepp- und B lum enpapiere sind in 
grösser Auswahl und billigst zu haben in der 
Papierhandlung Bartunek in Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Pap ier

hand lung  Bartunek, Güssing.

Unsere D ruckere  ibefindet sich seit 

l. Mai Güssing, No 19
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