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Der Einbau der Jugend 
in Staat und Front.

Ein schwieriges, manchmal heiss 
umstrittenes Gebiet, eine für die Zu- 
kuntt des Staates wichtige Etappe ist 
überwunden: Das Bundesgesetz über 
die vaterländische Erziehung der Jugend 
ausserhalb der Schule ist beschlossen.

Der Schritt von der blossen Ar

beitsgemeinschaft der Jugendverbände 

zur einheitlichen Jugendorganisation ist 
getan, denn mit dem Bundesgesetz 

über die vaterländische Erziehung der 

Jugend ausserhalb der Schule wurde 

die gleichzeitige Gründung des VF„- 
Werkes „Oesterreichisches Jungvolk“ 
geschaffen.

Diese Jugendorganisation fügt sich 
selbstverständlich und reibungslos der 
Vaterländischen Front ein und unter

steht als Werk der Vaterländischen 
Front in erster Linie dem Frontführer 
und Bundeskanzler Dr. Schuschnigg.

Das neue Gesetz unterstellt in 

gewissen Sinne die Jugend der ent
sprechenden staatlichen Behörde, da 
es bestimmt, dass Vereine und Ein
richtungen, die sich ausschliesslich mit 
der Erziehung und Ertüchtigung Ju
gendlicher ausserhalb der Schule be
fassen, nicht nur bei Neugründungen, 

sondern auch, wenn sie schon bestehen 
zu ihrem Fortbestand, der Zustimmung 
des Bundesministeriums bedürfen. Hie- 
mit wurde die Gefahr, dass die Jugend 
ausserhalb der Schule vaterlandsfeind
lichen Einflüssen ausgesetzt werde, 
gebannt.

Das Gesetz aber geht weiter. Es 
tordert, dass auch die Arbeitspläne und 

aie lageseinteilung der Jugendorgani- 

T into0 ■ einer Genehmigung des
Unterrichtsministeriums abhängig sind,

,nsbesondere für die religiös
sittliche Jugenderziehung als sehr be

deutungsvoll genannt werden muss.
Eine dritte Bestimmung ermöglicht 

die Erfassung der Jugend in unserem 

Vaterlande zu Uebungen, Vorträgen und 

sonstigen vaterländischen Veranstaltun
gen herangezogen werden können. Dies 

gibt dem Staat die Möglichkeit, auch

jenen jungen Menschen, die in keiner 
Organisation bestehen, den Begriff des 
Vaterlandes näher zu bringen.

Ausserdem ist es natürlich beson
ders bedeutungsvoll, auf welche Art 
das Problem Staat und Kirche in der 
Jugenderziehung gelöst wird, ln einem 
christlichen Staat konnte die Lösung 
dieser Frage nicht schwer sein. Und 
so wurde sie denn sowohl im Sinne 
des Konkordats wie auch im Sinne 
des Staates gelöst. Das Gesetz sieht 
vor, dass den katholischen Jugendor

ganisationen, deren Verdienste um die 

vaterländische Erziehung der Jugend 
vollauf anerkannt werden, in streng
ster Einhaltung des Konkordates eine 
Ausnahmstellung eingeräumt werde. 
Es finden daher auf alle diese Ver
einigungen, die vornehmlich religiöse 
Zwecke verfolgen und einen Teil der 
Katholischen Aktion bilden, somit also 

dem Diözesanordinarius unterstehen, 
sowie für die katholischen Jugend
organisationen, die von den zuständi
gen Oberen anerkannt sind, die Be
stimmungen über die Notwendigkeit 
derAnerkennungdurch den Unterrichts
minister keine Anwendung. Allerdings 
ist es damit nicht ausgeschlossen, dass

diese Organisationen mit dem V.F.- 
Werk „Oesterreichisches Jungvolk“ in 
möglichst enge Fühlung treten, sondern 
sogar wünschenswert.

Jeder objektiv denkende wird zu 
diesen Bestimmungen sagen können: 
sie sind gut, erfüllen ihren Zweck und 
liegen auf der Linie, die der Gründer 
des neuen Oesterreich Dr. Dollfuss 
erstrebt hat,

Im Sinne Dr. Dollfuss wurde das 
Gesetz geschaffen, in seinem Sinne 
soll auch das Werk ausgebaut werden. 
Für diese Jugendwerk aber ist erste 
Voraussetzung, dass die entsprechen
den Jugendführer herangebildet werden.

Als gewaltiges Nationaldenkmal 
für den unvergesslichen Heldenkanzler 
Dr. Dollfuss wird nun die grosse 
Führerschule für Oesterreichs Jungvolk 
erstehen.

Dieses Dollfuss-Denkmal ist sinn

voller als jedes andere, denn es dient 
dazu, die Jugend mit seinem Geiste 
zu erfüllen.

Mit der Schaffung des neuen Ge
setzes ist einer der wichtigsten Punkte, 
die in der Erfüllung des Dollfuss- 
Programms noch ihrer Vollendung 
harrten, zur Gänze erfüllt.
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Wichtige aussenpolitische 
Erklärungen Schuschniggs.

Anlässlich der Konstituierung des neuen 

VF.-Werkes „Oesterreichisches Jungvolk“ 

wurde im Generalsekretariat der Vaterlän

dischen Front in Wien eine Pressekonferenz 

abgehaiten. Zu dieser Konferenz war auch 

Frontführer Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 

erschienen, der zu einer Reihe spontan an 

ihn gerichteten Fragen mit bemerkenswerter 

Deutlichkeit Stellung nahm.

Die Fragethemen umfassen drei Gegen- 

stänee : die immer wiederkehrenden Ge

rüchte über eine Kabinettsumbildung, die 

Auswirkungen des Abkommens vom 11. Juli 

und die mit der Reise des ungarischen 

Reichsverwesers Nikolaus v. Horthy beson

ders in der Auslandspresse auftauchenden 

Meldungen über stattgehabte oder bevor

stehende Zusammenkünfte sowie den Ge

genstand angeblicher Blockbildungen in 

Europa. Der Bundeskanzler gab dazu fol

gende Erklärung :

Was die Reise des ungarischen Reichs

verwesers betrifft, so ist die Einleidung der 

österreichischen Bundesregierung, die der 

Reise zugrundeliegt, bereits vor ungefähr 

einem Jahr ergangen. Es kamen für diese 

rein private Reise mehrere Jagdgebiete in 

Betracht, z. B. der Semmering, Mürzsteg: 

schliesslich hat sich Seine Durchlaucht 

v. Horthy für das tiiolische Jagdgebiet ent

schieden. Daraus geht mit Klarheit hervor, 

dass es sich um eine rein > private Reise 

handelt. Während des Aufenthaltes des un

garischen Staatsoberhauptes in Wien habe 

ich dem Herrn Reichsverweser einen kurzen 

Höflichkeitsbesuch abgestattet. Bei dem dabei 

abgeführten Gespräch wurden politische 

Themen nicht erörtert. Schon in Wien er

klärte aber der ungarische Reichsverweser, 

dass er, nachdem er bei seiner Fahrt reichs

deutsches Gebiet berühren würde, auch die 

Absicht habe, dem deutschen Reichskanzler 

seinen Besuch abzusiatten.

Was die vielfachen Gerüchte über sonst 

stattgehabte oder in diesen Tagen angeb

lich beabsichtigte Zusammenkünfte betrifft, 

so sind Sie als Beobachter der Tagesereig

nisse wohl selbst imstande, sich ein ent

sprechendes Urteil über die Unrichtigkeit 

solcher Meldungen zu bilden. Ueber die

weitere Reise des Herrn v. Horthy ist Ihnen 

ja aus der normalen Berichterstattung be

kannt, dass er noch die Absicht hat, am 

Wörthersee dem österreichischen Bundes

präsidenten seinen Besuch abzustatten, wo

rauf er sich über Steiermark in die unga

rische Hauptstadt zurückbegeben wird.

Zu den verschiedenen Meldungen über 

Oesterreichs Beteiligung bei angeblichen 

Block- oder Frontbildungen kann ich Ihnen 

nur sagen, dass es sich hier vielfach um 

Nervösitätsmeldungen zu handeln scheint. 

Was Oesterreich anbetrifft, steht keinerlei 

Beteiligung an einer Block- oder Frontbil- 

bildung in Erwägung. Die Innen- und Aus- 

senpolitik Oesterreich ist eine für unser 

Land positiv aufbauende und den Ausdruck 

dieser Bestrebungen sehen Sie u. a. in den 

römischen Protokollen. Wenn Sie die Texte 

der römischen Protokolle und der Zusatz

abkommen überprüfen, so sehen Sie, dass 

es sich bei dieser Staatengruppe vor allem 

darum handelt, bei offenbleibender Tür die 

wirtschaftlichen, kulturellen und allgemeinen 

Beziehungen der teilnehmenden Staaten zu 

vertiefen. Zum Abkommen v. 11. Juli bemerkte, 

der Bundeskanzler, dass die bisherigen Etap

pen der Verhandlungen, die zum Wirtschafts

abkommen geführt haben, sich im vorge

sehenen zeitlichen Rahmen und durchaus

befriedigend entwickelten. Ich bin der Mei

nung, sagte der Kanzler, dass wir gezeigt 

haben, dass wir im Rahmen der bekannten 

Grenzen politischer Natur die seinerzeit

deutlich umrissen wurden, alles dazu tun,

um dem Abkommen zu loyalster Durch

führung zu verhelfen.

Zu den Gerüchten über eine Kabinetts

umbildung erklärte der Kanlzer nach einem 

kurzen Hinweis auf die verfassungsrecht

lichen Bestimmungen, dass er von solchen 

Gerüchten höre, seitdem er überhaupt an 

verantwortlicher politischer Stelle sei. Irgend

einmal im Ablauf langer Jahre haben die 

Propheten immer recht behalten, aber nie 

im Zeitpunkt, der vorausgesagt wurde. Man 

merke vielleicht gerade gegenwärtig beson

ders Ziel und Tendenz solcher Gerüchte. 

Sie seien nicht tragisch zu nehmen, wenn 

er aber schon gefragt werde, möchte er 

doch feststellen, dass ihm von Plänen über 

eine Regierungsumbildung nichts bekannt 

sei, obwohl er ja davon wissen müsste, und 

dass er auch keinen diesbezüglichen Antrag an 

Herrn Bundespräsidenten zu stellen gedenke.

Erhöhte Dienstpflicht 
in Deutschland.

Der deutsche Reichskanzler hat in der 

vergangenen Woche eine Verordnung unter

zeichnet, die in Abänderung des Wehrgesetzes 

vom 21. Mai 1935 die aktive Dienstpflicht 

im Reichsheer von einem auf zwei Jahre 

hinaufsetzt.

In den offiziellen Kommentaren zu 

diesem Schritt heisst es, dass die besondere 

Rührigkeit und Aufrüstung des Bolschewis

mus die Veranlassung zur Erhöhung der 

Dienstpflicht gewesen sei.

Als zweiter Grund wird die militärische 

Bedrohung, der Deutschland ausgesetzt sei, 

angeführt. Deutschland ist damit in die Reihe 

jener Mächte eingetreten, die nicht nur die 

allgemeine Wehrpflicht in ihrer Wehrver

fassung haben, sondern die auch eine mehr 

als einjährige aktive Dienstzeit kennen.

Zu diesen Staaten gehören Belgien, 

Estland, Griechenland, Italien, Jugoslavien, 
Polen mit je 18 Monatlicher Dienstzeit. Eine 

zweijährige Dienstzeit sieht Japan und Ru

mänien vor. Mehr als zwei Jahre dient ein 

Teil der Armee in Grossbritannien, die fran

zösische, ein Teil der japanischen und die 
portugiesische, sowie die rote Arme der Sow

jetunion.

Das Generalquartier von Irun 
von Bomben getroffen.

Paris, 2. September.
An der Front Irun-San Se

bastian, die seit zehn Tagen als 
die Hauptfront des spanischen 
Bürgerkrieges angesehen w er
den darf, ist die Entscheidung 
gestern ebenso wie in den letz
ten Tagen ausgeblieben.

General Mola w ird den An
griff fortsetzen lassen.

Der Luftangriff auf Irun hatte 
E rfo lg : 27 Gebäude w urden be
schädigt, darunter Jenes, das 
als Generalquartier der Regie
rungsarmee diente.

Gemäss ihrer Ankündigung  
haben die Milizen als Antwort 
auf das Luftbom bardem ent w ie
der sechs Geiseln hinrichten 
lassen.

V erbrecher-Führer der roten Truppen.
Paris, 2 September.

Der „Jo u r“  meldet, dass die  
sogenannte „Schwarze katalani
sche Legio“ , die nur aus Anar
chisten zusammengesetzt sei, vo n  
einem katalanischen Schwerver
brecher namens Garrido ange
führt w erde, der in Frankreich 
wegen Raubüberfalles zu fünf
zehn Jahre Bagno verurteilt w or
den, aber geflohen sei.

Auch der berüchtigte baski- 
sche Bandit Durruti, der gleich
fallsw iederholt aus Gefängnissen 
ausgebrochen sei, gehöre der  
„Schwarzen Legion“  an.
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Die Manöver im Burgenlande
Die Uebungen der I. Division, die vom

27. August bis 1. September im Raume von 

Mattersburg stattgefunden haben, gaben ein 

wertvolles Bild über Fortschritt, Ausrüstung 

und Ausbildung des Bundesheeres in den 

letzten 2 Jahren unter der bewährten Leitung 

des Bundeskanzlers Dr. Kurt von Schuschnigg 

und Staatssekr. Zehner.

Die Truppen fanden überall im Bur

genlande ausserordentlich freundliche Auf

nahme.

Sonntag war in allen Orten des Burgen

landes, wo Truppen untergebracht wurden, 

eine Heldenehrung. Besonders feierlich ging 

diese in Mattersburg vonstatten. Nach einem 

Militärgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, 

an dem die Spitzen der Behörden und der 

V. F., die Truppen mit General Stümpfl 

und dem zur Waffenübung eingerückten 

Landeshauptmann Ing. Sylvester teilgenom

men hatten, fand die Heldenehrung beim 

Kriegerdenkmal statt. Nach einem kurzen 

Gebet, das Prälat Keppl vorsprach, hielt 

General Stümpfl eine Ansprache an die aus

gerückten Truppen und Kriegervereine, in 

der er in Dankbarkeit des Heldenmutes des 

alten Heeres gedachte. Dem Bundesheer 

wird dieses stets ein leuchtendes Beispiel 

sein. Namens des Bundesheeres legte General 

Stümpfl einen Kranz nieder.

Bei einem nun folgenden gemeinsamen 

Mittagmahl, an dem die Spitzen der Behörden 

die V. F. und die Offiziere des Korps teil

nahmen, dankte General Stümpfl für die 

gastfreundliche Aufnahme in allen Orten des 

Burgenlandes und hob hervor, dass der 

Staat nun vor einem neuen Abschnitt der 

Wehrpolitik stehe. Am 1. Oktober rücken 

zum ersten Mal die Soldaten der allgemeinen 

Dienstpflicht ein und es wird wieder die 

Zeit kommen, dass jeder Bürger stolz darauf 

sein wird, einst den Rock der Soldaten ge

tragen zu haben. Durch die Dienstpflicht 

wird nicht nur die Wehrfähigkeit des Staates 

gehoben, es wird auch der junge Soldat im 

vaterländischen Sinne erzogen.

Hauptschule für Knaben

Am 14. September 1936 (Montag) wer

den die Wiederholungsprüfungen und die 

Aufnahmsprüfungen in die höheren Klassen 

abgehalten. Diejenigen Schüler, die in die 

Hauptschule zum erstenmal aufgenommen 

werden und sich bisher in der Direktions

kanzlei noch nicht angemeldet haben, sollen 

sich am 12. September in der Zeit von 8—9 
hr beim Direktor melden. Am 15. Septem- 

ei (Dienstag) sind die Neuaufnahmen und

Einschreibungen.

um Sclluliahr wird am 16. September

Unterrich/ í ; lerllch eröffnet. Die regelmässige 
g y iJr eg'nnt am 17. September um

Die Direktion.

E ' " f  {ahre a,‘e Kärntnerin. Aus
Klagenfurt wird beuchtet: 1„ Annabich| fcieile

dieser Tage die ältesfe Kärntnerin, Frau Bar

bara Blaschun, ihren 106. G eburtstag

Schüler weilt am schönen Rhein, 
in selig stillen Einsamsein; 
geht langsam an dem Ufer hin, 
so wundersam beglückt im Sinn.

Er fühlt ein Ahnen sonderbar, 
und wird darüber sich nicht Idar; 
bleibt stehen an des Ufers Rand, 
schaut in den Strom, wie festgebannt.

Was sieht er doch, in dessen Tiefen ? 

auf moosbedeckten Felsenriffen : 

das „Mädchen aus der Fremde“ steht, 

von holden Zauber ist umweht.

Es WinJet mit seinen schönen Händen, 
dem Dichter so, tut Gr üsse spenden; 
das weisse Kleid ist reich geschmückt 
mit Blumen, Schiller ist entzückt.

Und nebenan, da steht so traut 
gar freudig in die Höhe schaut:
„der liebe Knabe an der Quelle“ 

mit Blicken ernst, doch sonnenhelle.

Und hält in seiner rechten Hand, 
schön einen Kranz, mit dem gewandt: 
er grüssend hin zu Schiller, winkt, 
dabei so wundervoll er singt.

Da kommt ein Schiff dahergezogen, 
das türmet auf so grosse Wogen ! 
Verschwunden ist das schöne Bild — 

doch Schiller fühlt ein Glück — so mild.

Sein vornehm ernstes Angesicht, 

verklärt, wie selten schönes Licht : 

ein Lächeln, ob der grossen Freud, 

die ihm die Vision gebeut.

JOHANNA BAUER.

übler Mundgeruch «
............ .. i ■■in ~i..nilf

wirkt abstoßend; mißfarbige Zähne entstellen das 
schönste Antlitz. Beide Schönheitsfehler werden ofl 
schon durch einmaliges Putzen mit der herrlich 
erfrischend schmeckenden Chlorodont-Zahnpaste 
beseitigt. Chlorodont gibt den Zähnen schimmern
den Elfenbeinglanz, ohne den Zahnschmelz zu be
schädigen. ** Tube S. -.90. ’ österr. Erzeuanis.

Ein Hochzeitspaar m it acht K in

de rn . Aus Budapest wird berichtet: Eine 

Massenhochzeit von Zigeunern fand in der 

Ortschaft Sivo Puszta statt. Es wurden nicht 

weniger als 14 Paare in der Kirche getraut, 

von denen die meisten bereits eine zahl

reiche Familie besitzen. Das älteste Hoch

zeitspaar, das mit acht Kindern beim Trau

altar erschien, zählte zusammen 133 Jahre. 

Der Bräutigam ist 68, die Braut 65 Jahre 

alt. Mehr als zweitausend Hochzeitsgäste 

haben sich zu der Massenhochzeit einge

funden.

Der E rfin de r der automatischen 

Repetierpistole gestorben. Der Konstruk

teur der automatischen Repetierpistole Ru

dolf Frommer ist, wie aus Budapest tele

graphiert wird, am 1. September dort im 

Alter von 68 Jahren gestorben. Im Welt

krieg hatte Frommer die ungarische Waffen

erzeugung zu einer Rekordhöhe gebracht. 

Für seine Verdienste wurde ihm der ungarische 

Adel und später auch der Titel eines Hof

rates verliehen. Im Jahre 1928 wurde er 

zum lebenslänglichen Mitglied des Ober

hauses ernannt.

Wohltätigkeits-Fussballwettspiel in  
Güssing, unter dem Protektorate der 

Grossgemeinde. Wenn nicht alle Anzeichen 
trügen, so wird Güssing am Sonntag, den 
6. September der Schauplatz eines sensa
tionellen Fussballkampfes werden. Es spielen 
nämlich an diesem Tage auf dem Sportplatz 
des Güssinger Sportvereines 11 Dicke gegen
11 Dünne. Nachfolgend die Mannschafts
aufstellungen : Dick : Stefan Knár, Alois 
Janisch, Felix Taschler, Postbeamter Marzi, 
Hugo Bleyer, Gend. Insp. Kappelmüller, 
Johann Horváth, Bierführer Taucher, Alexan
der Sammer, F. Schwarzkopf, Jostf Wutky. 
Dünn .- Ignaz Mikovits, Lajos Neubauer, 
Hugo Freund, Josef Samerl, Anton Grazer, 
Hugo Heuberger, Franz Malitsch, Nikolaus 
Latzer, Franz Haas, Revierinsp. Römer, 
Ger. Vollzieher Zaufall. Ersatz: John Gaal, 
Anton Klein, Rolf Fischer. Das Amt des 
Schiedsrichters hat in liebenswürdiger Weise 
Herr Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Rechnitzer 
über. Dieser Fussballkampf mit humoristi
schem Einschlag findet zu Gunsten der 
Armenbücherei für bedürftige Schulkinder 
statt und werden Funktionäre der Gemeinde 
freiwillige Spenden sammeln. Der siegrei
chen Mannschaft winkt 1 Fass Bier, welches 
Herr Gastwirt Gaal spendiert. Die Unter
legenen erhalten als Trostpreis jeder — 1 
Knackwurst. Die in den Mannschaftsaufstel
lungen angeführten Herren werden gebeten, 
Sonntag, den 6. Sept. halb 5 Uhr nach
mittags im Gasthaus Gaal zu erscheinen. 
Das Spiel beginnt um 5 Uhr. Bezüglich der 
Ausrüstung wird jeder Herr noch separat 
benachrichtigt werden. — Das Spiel wird 
zweifellos dem Publikum, welches hoffentlich 
recht zahlreich erscheinen wird, Vergnügen 
bereiten und wäre nun zu wünschen, dass 
auch der eigentliche Zweck, den armen 
Güssinger Schulkindern zu helfen, ebenfalls 
voll und ganz erreicht werde.

E isenberg a. D. P inka. Am Dienstag, 

den 8. September 1936 wird die Kirche in 

Eisenberg a. P. durch Se. Eminenz den hoch

würdigsten Herrn Kardinal Doktor Theodor 

Innitzer, Erzbischof von Wien eingeweiht.

80jähriger Cpferstockmarder. Aus
Salzburg, 1. September, wird uns berichtet: 
Ein weisshaariges, verhutzeltes Männlein, der 
8Cjährige Josef Podlahr ein tschechischer 
Staatsbürger, wurde dem Einzelrichter des 
Salzburger Landesgeiichtes aus der Haft vor
geführt. Die Anklage lautete auf Verbrechen 
des Diebstahls. Podlahr, der schwer vorbe
straft ist, hatte am 25. Juli in der Pfarrkirche 
in Hofgastein aus dem Opferstock mit einer 
Leimrute 28 S gefischt. Der Kooperator, der 
ihn dabei beobachtet hatte, liess ihn ver
haften. In seinen Taschen fand man ausser 
österreichischem Geld auch deutsche Mark, 
Schweizer und französische Franken. Der 
Angeklagte verantwortete sich mit Not. Ei 
wurde zu drei Monaten Kerker und Landes
verweisung verurteilt.

„Queen M ary“  der schnellste Dampfer 
der W elt.

Das Riesenschiff „Queen Mary“ der 

Cunard White Star Line hat soeben die Welt 

mit einer einzigartigen Rekordtahrt überrascht. 

Der Dampfer bewältigte den Ueberfahrt von 

Europa Nach New York in der unglaublichen 

Zeit von nur 4 Tagen, 7 Stunden, 12 Minu* 

ten und kann nun mehr den stolzen Titel, 

das schnellste Schiff der Welt zu sein, für 

sich in Anspruch nehmen.

Die überaus grosse Beliebtheit, der 

sich die „Queen Mary“ bereits beim Reise

publikum erfreut, wird dadurch eine immense 

Steigerung erfahren und dem Schiffe auch 

in der schwachen Reisezeit eine besonders 

gute Besetzung garantieren.
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Das VF,-W erk „Oester- 
reichisches Jungvolk“ .

Im Generalsekretariat der Vater
ländischen Front fand am 28. August 
unter dem Vorsitz des Generalsekre
tärs Zernatto ein Presse-Empfang statt, 

zu dem sich Bundesminister Doktor 
Pernter, der Chef des Bundespresse
dienstes Minister Ludwig, der Bún- 
desjugendführer Staatsrat Graf Thurn- 
Valsassina eingefunden hatten.

Nach einem Vortrag des Bundes
ministers für Unterricht Dr. Pernter 
erstattete der Generalsekretär der VF., 
Staatssekretär Zernatto, ein Referat 
über das neugegründete VF.-Werk 
„Oesterreichisches Juugvolk'', in dem 
er u. a. ausführte ;

Der Verband „Oesterreichisches 
Jungvolk“ wird als ein VF.-Werk ins 
Leben treten. Wir haben in der letzten 

Zeit rund um die politische Organi
sation der Vaterländischen Front eine 
Reihe von VF.-Werken geschaffen, da 
es sich gezeigt hat, dass in modernen, 
autoritär geführten Staaten die politi

sche Zentralorganisation nicht alle 
Gebiete befürsorgen kann, die von 

der politisch-willensbildnerischen Or 
ganisation befürsorgt werden müssen. 
Die Grenzen der staatlichen Aufgaben 
sind im Vergleich zum früheren par- 
laments-demokratischen Regime weiter 
geworden, weshalb auch die Aufgaben 
der politischen Monopolorganisation 
in diesem Staate sich geweitet haben.

Als 1. VF.-Werk ist das noch von 

Dr. Dollfuss selbst geschaffene Mutier
schutzwerk anzusehen,

das 2. ist die einheitliche Wehr
organisation, die Frontmiliz,

das 3. VF.-Werk haben wir erst 
vor kurzem geschaffen: Das „Neue 
Leben“ als die Freizeitorganisation 
der VF., und das 4. VF.-Werk wird 
das „Oesterreichisches Jungvolk“ sein.

Wir sind uns bewusst, dass die 
wirkliche lebendige Grundlage der 
Front und des neuen Oesterreich in 
der Jugend liegt und wissen, dass es 
die wichtigste politische Aufgabe ist, 

die Jugend in unserem Sinne zu er

ziehen. Die geistige Richtung des 
neuen Verbandes ist vielleicht am 

besten charakterisiert durch den Grund

satz der Freiwilligkeit, der beim 
„Oesterreichischen Jungvolk“ gewahrt 
bleibt. Wir wollen niemanden hinein
zwingen, wer fern bleiben will, kann 
fern bleiben: wir haben allerdings 
durch das Gesetz die Möglichkeit er
halten, alle in Oesterreich lebenden 
Jugendlichen zu bestimmten Aufgaben 

und Veranstaltungen heranziehen. Wir 
verzichten auf Zwang, weil wir wissen, 

dass die Ideen, mit denen wir die 
Jugendlichen erfüllen wollen, stark 
genug sind, weil das Tempo und die 
Aktivität, die wir an den Tag zu 
legen beabsichtigen, stark genug sein 
werden, um die Jugend mitzureissen.

Die Statuten des Verbandes 

„Oesterreichisches Jungvolk“, die heute 
durch das Bundeskanzleramt ihre Ge

nehmigung gefunden haben,^bezeichnen 

es als Aufgabe des Verbandes, die 
österreichischen Jugendlichen ausser
halb der Schule zu geistig und kör
perlich tüchtigen Menschen und zu 
vaterlandstreuen Staatsbürgern im Sinne 
der Zielsetzung der VF. heranzubilden. 
„Im Sinne der Zielsetzung der VF,“
— damit ist gesagt, dass die Jugend 
den revolutionären Sinn des Dollfuss- 
Programmes erfüllen und sich ein
setzen soll für das christliche deutsche, 
berufsständisch geordnete und autoritär 

geführte Oesterreich. Dieses Grund
gesetz des neuen Oesterreich soll 
schon den Jugendlichen in unserem 
„Oesterreichischen Jungvolk“ über
mittelt werden.

Der Verband „Oesterreichisches 
Jungvolk“ gliedert sich in Landesver
bände für jedes Land und für die 

Bundeshauptstadt Wien, die dann 
weiter in Bezirksverbände, und zwar 
nach den Gerichtsbezirken, und weiter 

in Ortsverbände gegliedert werden. 
Selbstverständlich ist auch das „Oester
reichische Jungvolk“ auf autoritärer 
Grundlage aufgebaut, denn wir führen 
diesen Gedanken der autoritären Füh
rung in allen unseren Organisationen 
konsequent dursh. Die oberste Leitung 
liegt in den Händen des Frontführers, 
also des Bundeskanzlers. Ihm zur 
Seite steht ein Direktorum, das eine 
wichtige Funktion haben w ird : es 
bestimmt Umfang und Art der Tätig
keit des Verbandes. Ihm gehören 
ausser dem Frontführer an : der Bun
desminister für Unterricht, der Gene
ralsekretär der Vaterländischen Front 
und der oberste Führer der öster

reichischen Sport- und Turnfront. Da

neben besteht noch ein Kuratorinm, 
das hauptsächlich beratende Agende 
hat. Ihm obliegen Prüfung und Ge
nehmigung der Rechnungsabschlüsse 
und der Voranschläge, Beschlussfas
sung über Satzungsänderungen und 
über Angelegenheiten, die der Vor
sitzende des Direktoriums ihm zur 
Beschlussfassung vorlegt. Wir haben 
das “Oesterreichische Jungvolk“ auf 
Grundlage der Vereinsgesetzgebung 
aufgebaut. Da wir aber bei der auto- 
tären Führung bleiben wollen, musste, 
um der Vereinsgesetzgebung Genüge 

zu tun, eine Körperschaft bestellt 
werden, der die Funktionen der Ge
neralversammlung obliegen. Diesem 
Kuratorium werden ausser den Mit

gliedern des Direktoriums angehören : 
der Frontführer-Stellvertreter, die Bun

desminister für soziale Verwaltung 
und für die Landesverteidigung, der 
Bundesjugendführer und sein Stell

vertreter, die Leiterin der gesamten 
weiblichen Jugendorganisationen und 

zwei bis drei vom Frontführer berufene 

Kuratoren. ..
Die Geschäfte des „Österreichi

schen Jungvolkes“ werden vom Bun
desjugendführer geleitet, dem ein Stell
vertreter und die Leiterin für die 
gesamte weibliche Jugendorganisation 
zur Seite stehen. Die Überprüfung 
der Tätigkeit des Bundesjugendführers 
wird durch den Generalsekretär der

Vaterländischen Front geschehen. Der 
Jugendführer wird für die vielfachen 
Agenden, die ihm zustehen, einen Rat 
von Fachleuten brauchen. Infolgedessen 
wurde die Institution eines Fachbei
rates geschaffen, der ausser dem Bun
desjugendführer, seinem Stellvertreter 
und der Leiterin der gesamten weib
lichen Jugendorganisation umfassen 
wird: einen vom Diözesenordinarius 
bestellten Kuraten für sittlich-religiöse 
Erziehung, einen vom Unterrichtsmini
sterium bestellten Referenten für päda
gogische Angelegenheiten, einen vom 
Landesverteidigungsministerium bestell
ten Referenten für vormilitärische Er
ziehung, einen vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung bestellten Refe
renten des VF.-Werkes „Neues Leben“ 
und aus weiteren Fachreferenten, die 
der Bundesjugendführer beruft. Den 
Vorsitz des Fachbeirates führt der 
Bundesjugendführer.

Hinsichtlich der Führung der Un
terverbände ist vorgesehen, dass für 
jedes Land ein Landes jugendführ er 
ernannt wird, und zwar vom Front
führer im Einvernehmen mit dem zu
ständigen Landeshauptmann und mit 
dem zuständigen Landesführer der 
VF. W ir legen besonderen Wert darauf, 
dass der Landesjugendführer mit allen 
Instanzen, mit denen er zu tun hat, 
ein gutes Einvernehmen pflegt; er soll 
daher das Vertrauen aller massgeben
den Stellen im Lande gemessen. Ausser 
ihm besteht die Landesjugendführung 
aus seinem Stellvertreter, der Leiterin 
der weiblichen Jugendorganisation und 
aus zwei Beiräten. Die Bezirksführun
gen sind analog auf gebaut, nur fallen 
hier die Beiträge weg, analog auch 
die Ortsverbandsführungen.

Die Mitgliedschaft des „Öster
reichischen Jungvolkes endet mit dem 
18. Lebensjahr. Eine untere Grenze 
haben wir nicht gesetzt: wir denken 
aber nicht daran, weiter herunter als 
bis etwa zum 11. oder 12. Lebensjahr 
zu gehen.

Oer ungarische Reichsverweser beim 
Bundespräsidenten,

In den vergangenen Wochen weilte 
der ungarische Reichsverweser Nikolaus 
von Horthy in Oesterreich zur Gams
jagd. Bevor der Reichsverweser wieder 
nach Budapest zurückehrte, stattete er 
mehrere Besuche ab, die von der 
Auslandpresse ohne jede Berechtigung 
politisch ausgewertet wurden. Sowohl 
von österreichischer wie von ungarischer 

Regierungsseite ist wiederholt erklärt 
worden, dass Horthys Aufenthalt in 
Oesterreich nur privaten Charakter hatte. 
DerReichsverwesertraf mit dem Bundes
kanzler zusammen und stattete auch 

dem Bundespräsidenten Miklas in Vel
den einen Besuch ab.

Im Laufe der überaus herzlichen 
Aussprache zwischen den beiden 
Staatsoberhäuptern gab Reichsverweser 
von Horthy seiner besonderen Ge
nugtuung über den genussreichen Auf

enthalt in Oesterreich und die Aufnahme, 
die er allseits gefunden hat, Ausdruck.
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Steife grüßte finb aufgelpekherte ©onnenfraft, «nb wir 
iDtffen heute auch, baß bie für uns lebenswichtigen 93itamine 
i>er glühte allein bet ©onnenftrahlung ju »erbanlen finb.

Slber haben <5ie fcf>on einmal barüber nachgebacht, welche 
grüchfe ben größten ©oimenrcidjíum in fid) bergen? (Sicher- 
Iid̂> nidjt; fonft würben gerabe bie gwetfchfen beffitnmf Diel 
geachteter fein; benn wenn alle ©ommerfrüchfe längft geerntet 
finb, bann erft fommen bie gtt>cijdjfen, bie gerabe in ber 
inienftnen 3uli= unb 9Iuguff-6onne langfam ihre »olle Steife 
(erhielten. ©as mad)t fiel) auch in ihrem un»erglet<hlid>en Stroma 
J>emerfbar,fo baß frtfche SiDetfd)(en bei jung unb alt beliebt finb.

Sie  ^Beliebtheit oon frifchen gwetfchfen ftebt aber im 
#egenfaÍ3 ju ben meiften SRethoben, bie fonnenrcichften

“Bk

fonnenmdjfte Jftucfyt

grüßte auch fűt &en 333inter ju »erarbeiten, ©er überall in 
großen SJtengen bereitete ‘■powibl ftellt eine fo lieblofe unb 
primitive Sírt bes g.tt>etf<í)íeneíníocbens bar, baß er jwar als 
bejonbérs billiger Slufffrich gilt, aber in feinem Slroma unb 
feinem 9lusfef)en níá)fs mehr mit ber grifdje unb bem 
©onnenreichtum ber natürlichen grud)t gemein hat- 

2Bir »ollen beshalb hier einmal allen Hausfrauen einige 
neue, aber beftens bewährte 5Re3epfe geben, nach benen fie 
gmetfcf)fen*3am unb oor attem ben herrlichen gwetfchfen» 
röfter ohne große 2Rühe unb mit nerbürgtem (Erfolg felbft 
bereiten fönnen. fteber, ber nach biefen Stejepten hergeftellten 
gwetfchfen «Qam ober gwetfehfenröfter foffet, wirb erftemnt 
fein, welken 355ohlgefií)maá gmetjájfen auch in eingemad)tem 
guftanb behalten fönnen. Unb auf eins nod) wollen wir fjin- 
weifen: bei ber furzen Slochäeit, bie man nach unferen Stejcpten 
nur no<h braucht, geht fo gut wie nichts »erloren, weber oon 
ben widrigen 6onnen»53itaminen noch oon ber grudjtmaffe 
felbft. ®ie SRethobe ift beshalb aud) unoergletcblich fparfam 

Seßt ift bie gwetfehtenjeit — benfen 6ie alfo jeßt baran, 
biefe 6ommer=6onnenfrüd)te für ben SBinfer ju bewahren.

Stocííc^fenröfíer ttad) neuer 9Jtetf>oi>e
3tcäcpt: 3Ran nehme reife weiche gwetf^fen, fäubere unb 

fintferne fie unb wiege bann 2 lA  kg ab. $ie grüßte werben 
halbiert, große grüßte geßiertelt, bamit fpäter f>er guáer 
genügenb lcid)f in bie grüdjte einbringen fann. ®ann gibt 
man abwechflungsweife eine Sage gwetfdjfen unb eine Sage 
■guder (insgefamt 2% kg guder) in ben Äod)topf, wobei bie 
oberfte £age guder fein foll, unb läßt bas ©anae über SRacht 
ftehen. 2lm nä^ften Sage bringt man bie JERaffe unter Stühren 
jum Äoî cn unb läßt, fobalb es bur<£ unb buri$ Jocht, genau

3tpdíd)íen=3am aus gefehlten 3toef|d>fctt -
Stesept: girfa 2% kg fdjone gwetfchfen legt man eine! 

SETtinute in fodjenbes 3Baffer, gibt fie bann auf ein 6ieb unbi 
läßt fie gut abtropfen. Sann fd)ätt man, entfernt unb jer*, 
fieinert fie etwas unb gibt fie in ben Sochtopf. 9hm mifd>t! 
man 2 kg guder brunter, bringt bie gan?e SRaffe jum Kochen, 
unb läßt fie 10 SRinuten auf ftarfer glamme braufenb fod)en. 
®amt rührt man fcen Saft »on einer gitrone unb eine glafdje; 
Opefta in bk fodjen&e SOiajJe, läßt noihmals aufwallen unbj 
füllt fod>ent>heiß in bie ©läfer.

10 SRinufen (bitte auf bie üfjr fehen unb nidjf nach bem 
©efühl fchäßen!) auf möglid)ft ftarfer glamme braufenb foefjen. 
Sím 6d)luß biefer aeljn SERinuten rührt man ben (Saft ßon 
swei gitronen fowie eine glaf^e Opefta in bie fochenbe SJtaffe, 
laßt nochmals ganj furj aufwallen, unb füllt fofoit íod)cnb= 
heiß in bie ©läfer.

9Ran füllt bie ©läfer moglicfjfi ranbooll unb »erfdtfießt am 
beften mit einem angefeuî teten Sellophanblatt.

SMefer gwetfdjfenröffer, ber fid) burd) befonbers guten 
©efehmaef ausjeichnet, fann bei ©ebrauch oerbünnt werben.

de r h e rr lic h e

Rezept mit Opekta trocken: 11/» kg reife,weiche Zwetsch
ken (ohne Kerne gewogen) halbieren (große Früchte vier
teln), mit einem Päckchen Opekta zu 70 Gr. vermischen 
und 1 Minute auf starker Flamme brausend kochen. 
1 ’/ü kg Zucker darunter mischen und wieder zum Kochen 
bringen. Vom Kochpunkt an nochmals genau 7 Minuten 
brausend kochen lassen und in der letzten Minute den 
Saft von Va-1 Zitrone unter dis kochende Masse rühren, 
nochmals aufwallen lassen und sofort ganz heiß in die 
öläser füllen. - (Kann bei Gebrauch verdünnt werden.)
Marmeladen und Gelees mit

in 1 0  Minuten

Schwerindustrie 

Vormonat

D ie  Produktion in der Schwer

industrie. Im Juli war die^ Produktionjder 

"durchwegs grösser als im 

oder im Vorjahre. Die Eisener

zeugung stieg auf 93.000 Tonnen, die Be

schäftigung in der Roheisenindustrie erhöhte 

sich auf 81 Prozent, bei Rohstah! auf 90 

und bei Walzware auf 98 Prozent der Ka

pazität, die im Durchschnitt der Jahre 1923 

bis 1932 erreicht worden war.

Höhere Steuereingänge. In den ersten 

sechs Monaten dieses Jahres erreichten die 

Mehreinnahmen bei einem gesamten staat

lichen Steueraufkommen von 467.7 Millionen 

Schilling einen Betrag von 42.4 Millionen. 

An der Steigerung des Steueraufkommens 

sind ind in erster Linie die direkten Steuern 

mit 28.5 Millionen Schilling (175.8 Millionen 

gegen 147.3 im Vorjahre) sowie der Krisen

zuschlag zur Warenumsatzsteuer mit 13.4 

Millionen (68.6 Millionen gegen 55.2 im 

Vorjahre) und die Gebühren mit 12.7 Mil- 

íonen (61.7 Millionen gegen 49 im Vorjahre) 

ei igt. Mehrerträgnisse haben ferner die 

f n i r j  Kllzenzgebüh' ™  5.3 Millionen 
auIzn»eisena“ChSabgabei‘ um 42 MilIionen

crnhpl?e imErtra5  der ö*fent!iclien Ab
gaben ,m ersten Halbjahr. Nach den 
proviso,‘sehen Z.Hern Flnanallzminis.

tennrns über den Edrag der (illenllichen 

Abgaben im ersten Halbjahr 1936 belief sich 

der Gesamtertrag auf 569 Millionen Schilling 

gegen 513 Millionen in der gleichen Zeit 

des Vorjahres, was einer E innahm ensteige
rung um 56 Millionen oder rund li  Prozent

gleichkommt. Dieses Ergebnis wurde fast 

ausschliesslich durch die Mehreinnahmen in 

den direkten Steuern erzielt. Die Zollein

nahmen blieben gegen das Vorjahr besonders 

im Juni zurück, die Einnahmen aus dem 

Tabakmonopol halten sich in den letzten 

Monaten annähernd auf der Höhe des Vor

jahres.

Die Lage au f dem Arbeitsmarkt.

Die Arbeitslosigkeit in Oesterreich hat seit 

Mitte Februar ständig abgenommen und 

nähert sich wieder dem Stande von 200.000 
Unterstützten. Man nimmt in den massge

benden Kreisen an, dass sich im verlang

samten Ausmass eine weitere Abnahme, 

wenigstens in den meisten Branchen, bis 

Mitte Oktober ergeben wird. Ob in diesem 

Jahre der Unterstütztenstand die Grenze von

200.000 unterschreiten wird, ist noch unge

wiss. Die Entwicklung gegenüber dem Vor

jahre war in der letzten Zeit in Wien günstiger, 

da hier der Stand vom August 1935 nicht 

unwesentlich unterschritten werden konnte, 

während in den Bundesländern der Vorjahrs

stand nicht erreicht worden ist, sondern die 

Arbeitslosigkeit etwas grösser ist, da insbe

sondere in der Holzwirtschaft und im Bau

gewerbe, wie auch im Zusammenhang mit 

dem schlechten Wetter bei der Landwirtschaft 

in diesen Branchen weniger Arbeitslose neu 

beschäftigt werden konnten.

Verbilligung der M osttransporte. 

Das Bundesministerium für Handel und Ver

kehr hat für Transporte für Most der heurigen 

Lese aus den Weinbaugebieten nach den 

Konsumplätzen ein Herabgehen unter die

vorgeschriebenen Mindestfrachtsätze beim 

Lastkraftwagentransport bewilligt. Diese Er- 

mässigung gilt längstens bis zum dermaligen 

Endtermin der Geltungsdauer der Lastkraft

wagenverkehrsverordnung, das ist bis zum

30. September.

Der Ausbau des Fernsprechnetzes. 

Seit der Nachsicht der Anmeldegebühr von 

neuen Fernsprechteilnehmerstellen sind be

reits insgesamt 50.501 neue Fernsprechstel

len zur Anmeldung gelangt. Bis auf etwa

1.500 sind bereits alle in Betrieb genommen 

worden. Zur Abmeldung sind in der gleichen 

Zeit etwa 32000 Stellen gekommen. .

Die Bohrtätigkeit im niederöster

reichischen Pe tro leum geb ie t. Nach 

einer Meldung aus Zistersdorf wird jetzt die 

Bohrung „Gösting II“ der Erdölproduktions

gesellschaft weiter vertieft. Die Produktion 

bei der Sonde „Gösting IV“ dauert an. Die 

Sonde „Gösting I“ der Gewerkschaft Raky- 

Danubia setzt den Pumpbetrieb fort. Bei der 

Bohrung „Ulli“ derselben Unternehmung 

wurden bereits Oel- und Gasspuren festge

stellt. Die Rohölgewinnungs-A. G. hat eine 

zweite Tiefbohrung „Rag II“ in Angriff ge

nommen. Die „Eurogasco“, die ihre Bohr

tätigkeit hauptsächlich nach Ungarn verlegt 

hat, hat eine neue Tiefbohrung im Burgen

land bei Frauenkirchen begonnen.

Einschränkung der Schweinezucht 

in Österreich. Die österreichische Schweine

zucht, die in den letzten Jahren stark zuge

nommen hatte, so dass eine gewisse Über

produktion entstand, ist durch Auflassung 

nicht lohnender Betriebe und durch die



6 . G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 6. September 1936

Einschränkung der. verbleibenden Züchtereien 

rasch wieder zurückgegangen. Die inländische 

Anlieferung auf den Märkten betrug im 

ersten Halbjahr 1936 nur 84.810 Stück gegen 

146.834 im Vorjahr. Die letzte Ziffer ist 

allerdings, wie wir aus Fachkreisen erfahren, 

am Bedarf gemessen sehr gering und dürfte 

daher in der nächsten Zeit wieder eine leichte 

Erhöhung erfahren.

Güssing. Zirkus Colosseum in Güssing. 

Der hier beliebte Komiker Willy Schrotten- 

baum gibt mit seiner Gesellschaft am alten 

Sportplatz ab Samstag den 5. September 

x/29 Uhr abends ein kurzes Gastspiel. Das 

Programm ist diesmal ganz neu zusammen

gestellt: eine Serie Ronacher Nummern. Alles 

in allen ein Groszstadtprogramm. Sonntag, 

den 6. Sept. 2 Vorstellungen. Nachmittag

4 und abends 7*9 Uhr. Volkstümliche Preise 

von 50 Groschen bis 1 Schilling 20 Groschen.

Flotter Absatz am Auto und Fahr

radmarkt. Der österreichische Automarkt 

steht heuer ganz im Zeichen der neuen 

Type 50 der Steyrwerke, [von der bis Ende 

Juli mehr als 2.800 Stück abgesetzt werden 

konnten. Ausserdem verkauften die Steyr

werke noch rund 1.500 Wagen anderer 

Modelle. Die anderen österreichischen Mar

ken traten dagegen in den Hintergrund, 

obwohl auch hier der Inlandabsatz besser 

war als in den letzten Jahren. Verhältnis

mässig stark ist dabei der Bedarf an schwe

ren Wagen. Für ausländische Automobile 

musste das Kontingent für das vierte Quartal 

teilweise vorzeitig freigegeben werden. Die 

Hauptverkaufssaison hielt dabei heuer unge

wöhnlich lange —  bis Ende Juli —  an und 

begann erst im August etwas nachzulassen. 

Sehr stark ist der Absatz von Fahrrädern 

gestiegen, der für das ganze Jahr auf 200.000 

Stück veranschlagt wird. Auch der Verkauf 

von Motorräder hielt sich beträchtlich über 

der Vorjahrshöhe. Ueber den ebenfalls starken 

Umsatz alter Automobile, Motorräder und 

Fahrräder [liegt noch keine ziffernmässige 

Uebersicht vor; doch dürften auch hier die 

Zahlen jene des Vorjahres namhaft über

steigen.

Die Mütter- und K le ink inderer

holung der V. F. Die Vaterländische Front 

bemüht sich bereits das 3. Jahr, eine Müt

tererholung, auf breitester Basis, besonders 

in der Groszstadt durchzuführen, um jenen 

Frauen, die neben der Verantwortung der 

Mutterschaft die Last diückender Sorgen um 

das Gedeihen der ihnen anvertrauten Kinder 

haben, eine Erholung zu verschaffen. Gerade 

die Arbeit der Mutter und Hausfrau wird 

oft von der männlichen und weiblichen Be

völkerung als eine Selbstverständlichkeit 

hingenommen. Ein grösser Teil unserer bur

genländischen Mütter ist nicht in der Lage, 

ihre Familie auf vier Wochen allein zu lassen, 

weil niemand da ist, der inzwischen den 

Haushalt versorgt. Diesen Müttern wurden 

Milch und Lebensmittelpakete angewiesen. 

Es wurden aber auch Mütter mit ihren 

Kleinkindern nach Bernstein gebracht, wo 

sie sich bei allerbester Verpflegung und 

guter Luft herrlich erholten und neue Kräfte 
sammelten. Möge es gelingen, diese soziale 

Tat des Mutterschutzwerkes der V. F. weiter 

auszubauen, so dass es noch mehr erho

lungsbedürftige Mütter des Landes umfasse.

Punitz. Unfall. Die Landwirtsgattin 

Theresia Lang füllte am 22. August in eine

bereits entzündete Petroleumlampe Oel nach. 

Durch unvorsichtiges Hantieren geriet das 

Petroleum in der Lampe in Brand. Die 

Landwirtin, die das Feuer zu löschen ver

suchte, erlitt an der linken Hand bis zum 

Oberarm schwere Brandwunden. Nach erster 

Hilfeleistung durch Dr. Nikolaus Borsa aus 

Pernau konnte die Verletzte in häuslicher 

Pflege belassen werden.

Sprechstunden in der Landesfüh

rung des Frauenreferates und Mutter

schutzwerkes der V. F. Die Landesrefe

rentin hält ab 15. September ihre Sprech

stunden wieder jeden Dienstag und Don

nerstag von 9— 12 Uhr in der Landesführung 

der V. F., Eisenstadt, Wienerstrasse Nr. 13.

Inzenhof. Brand. Am 23. August, 2 

Uhr nachmittags, brach in der alten Keusche 

des Landwirtes Robert Muik aus unbekann

ter Ursache ein Brand aus, der das ganze 

Objekt, bestehend aus Wohn- und Wirt

schaftsgebäude, einäscherte. Ausserdem fie

len 60 Kreuzhaufen ungedroschenes Korn. 

40 Kreuzhaufen ausgeschlagene Korngarben, 

und kleinere Mengen anderer landwirtschaft

licher Produkte den Flammen zum Opfer. 

Auch landwirtschaftliche Geräte wurden ver

nichtet. Das Brandobjekt war unbewohnt 

und diente nur zur Unterbingung von Ge

räten und Produkten.

— W eitere Auslandentschuldung 

Oesterreichs. Während des ganzen Jahres

1936 sind weder die öffentlich-rechtlichen 

Institutionen noch die Privatwirtschaft lang

fristige Verschuldungen gegenüber dem Aus

lande neu eingegangen. Auch die kurzfristigen 

Verpflichtungen halten sich in sehr engem 

Rahmen, wogegen anderseits Oesterreich aus 

den Nachbarstaaten mehr als 100 Millionen 

Schilling Rückstände aus der Clearingab

rechnung zu fordern hat. Der Entschuldungs

prozess gegenüber dem Ausland hat weiter 

in starkem Masse angehalten. Abgesehen 

von der Verminderung der Credit-Anstalt- 

Schuld an das Ausland um 100 Millionen 

Schilling ist in diesem Jahre durch die nor

male Tilgung der öffentlichen Hand ein 

Betrag von weiteren mindestens 100 Millionen 

Schilling abgestossen worden; nicht viel 

geringer dürften die 'Summen sein, die von 

der Privatwirtschaft in diesem Jahre an das 

Ausland zurückgezahlt worden sind. Man 

schätzt daher das Ausmass der Entschuldung 

im Laufe dieses Jahres auf mindestens 300 

Millionen Schilling, doch dürfte die Ziffer 

eher etwas grösser sein.

Acht Millionen bewaffneter Italiener 

Zum Abschluss der grossen italienischen 

Sommermanöver hielt Ministerpräsident Mus

solini eine Rede in der er sich mit der Be

waffnung Italiens befasste. Er sagte dabei 

unter anderem : Nicht nur trotz, sondern ge

rade infolge des afrikanischen Unternehmens 

sind alle bewaffneten Kräfte Italiens jetzt 

leistungsfähiger als früher. Wir können immer 

im Laufe weniger Stunden auf einen ein

fachen Befehl hin acht Millionen Menschen 

mobil machen. s Obwohl wir den Unsinn 

des ewigen Friedens ablehnen, der unserer 

Doktrim und unserem Temperament fremd 

ist, wünschen wir so lange als möglich mit 

allen in Frieden zu leben und sind geneigt, 

unseren täglichen und eifrigen Beitrag für 

das Werk der Zusammenarbeit der Völker 

zu leisten.

SPARKASSE FßR  STEGERSBAGH 
UND UMGEBUNG.

Gegründet durch die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, Gamischdorf, Güttenbach, Hacker
berg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neu
berg, Neudauberg, Olbendorf, Ollersdorf, 
Rauchwarth, St. Michael, Schallendorf,u.Stinatz 
Die Sparkasse steht unter Haftung d ie 
ser Gem einden u. ist m iindelsicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste  
Verzinsung entgegengenommen. 

Darlehen auf Realitäten, Wert
papiere und Wechsel werden zu 
günstigen Bedingungen gewährt.

SPORT.
Fussball.

St.  Georgspfadfinder G ü s s in g -S p o rtve re in l ,  Burgau  
6:2 (1:1),

Sonntag, den 30. September empfingen 
die hiesigen St. Georgspfadfinder die I. Mann
schaft des Burgauer Sportvereines zum Retour

spiel am alten Sportplatz. Man sah dieser 
Begegnung mit grossem Interesse entgegen, 
da das Spiel seinerzeit in Burgau 7: 5 zu
gunsten der Burgauer ausfiel, obwohl die 
Pfadfinder zur Halbzeit 2 :1 in Führung 
lagen und bis Spielende eine Überlegenheit 
bekundeten. Dass Sonntagsspiel in Güssing 
verlief im Zeichen der Pfadfinder, die wäh
rend des ganzen Spielverlaufes den Ton an
zugeben vermochten. Das Publikum war mit 

der Veranstaltung höchstzufrieden und ani

mierte unsere mit grösser Ambition kämpfen
den jungen Pfadfinder, die das Spiel auch 
6 :2  für sich entscheiden konnten. Schon in 

der 3. Minute konnte der rechte Flügelmann 
der Pfadfinder Mahr den Ball einsenden, 

doch stellten die Gäste den Ausgleich in der 

4. Minute her. Bis zur Pause konnte dann 

keine der Mannschaften die Führung erlangen, 
erst nach Seitenwechsel gelang es den Pfad
findern das Feld souverän zu beherrschen. 
In der 2. Minute ist dann wieder Mahr 
erfolgreich und in der 4. Minute gelingt es 
Bartunek II dm Stand auf 3 :1  zu erhöhen. 

Die Bemühungen beider Teile führen von 

da an längere Zeit zu keinen zählbaren 
Erfolgen. Erst in der 25. Minute holen die 

Gäste das 2. Tor auf, aber 3 Minuten später 
sind die Pfadfinder wieder durch Mahr erfolg

reich. Nachdem die Gäste auch aus einem 
Elfer kein Kapital schlagen konnten, gelangen 

die Pfadfinder in der 30. Minute durch 

Marakovits zum 5. Treffer und Bartunek II 

stellte in der 37 Minute das Endergebnis 
her. Ausser den Erwähnten waren Doncses 

Ernö und das Verteidigungstrio gut, beson
ders konnte sich der flinke Tormann Németh 
allgemeinen Beifall sichern. Bei den Gästen 
gefiel der linke Verteidiger. Schiedsrichter 

Jandrasits war gut und objektiv.

Reichsbund Güssing— Tobaj.

Die Fussballsektion des hiesigen Reichs

bundes siegte Sonntag in Tobaj gegen die 
dortige Jugendmannsdiaft 5:1.
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Punitz. Sträfliche Milchfälschumg. Die 

Landwirtsgattin Maria T. lieferte der hiesigen 

Milchsammelstelle Milch ab, der 1/i Teil 

Wasser beigemengt war und deren Fettge

halt nur 0*2% betrug. Eine Probe im Stalle 

ergab, dass die Kühe eine vollwertige Milch 

von 0’5°/o Fettgehalt liefern. Maria. T. wurde 

wegen Übertretung des Lebensmittelgesetzes 

dem Bezirksgerichte in Güssing angezeigt.

D rum ling. Verkehrsunfall. Am 16. Aug. 

nachmittags fuhr der Schlossergehilfe Gustav 

Schranz aus Drumling mit einem Fahrrade 

von Stadt-Schlaining nach Drumling. Bei der 

scharfen Kurve vor dem Orte, wo die Strasse 

auch ein starkes Gefälle aufweist, fuhr der 

Radfahrer auf einen Stein auf, wodurch er 

zu Fall kam. Beim Sturz erlitt Schranz eine 

Sprengung des linken Schlüsselbeins und 

mehrere Hautabschürfungen. Kreisarzt Doktor 

Endrény leistete dem Schwerverletzten erste 

Hilfe. ’

Die Formen der bäuerlichen Sied

lungen in Österreich. Dem Städter kommt 

es meist nicht zu Bewusstsein, dass die 

Formen der bäuerlichen Siedlungen ihre 

Geschichte und ihre besondere Bedeutung 

haben. Ein Strassendorf, ein Haufendorf, 

Siedlungen mit dreieckigen oder längsför

migen Anger, der Vierkant-Hof und die 

anderen Formen der Einzelhöfe sind teils 

im Leben der bäuerlichen Bevölkerung von 

Einst, teils in den Verkehrswegen sowie in 

der Art des Betriebes der Landwirtschaften 

begründet. In Oesterreich haben wir eine 

ziemliche Reichhaltigkeit an solchen Formen 

aufzuweisen, die teils auf das Alter der 

Siedlung teils, auf die früheren Wirtschafts

verhältnissen schliessen lassen. In neuerer 

Zeit sind von ersten wissenschaftlichen Kräf

ten Karten angefertigt worden, in denen 

diese verschiedenen Siedlungs- und Haus

formen in Oesterreich verzeichnet wurden. 

Die diesbezüglichen Arbeiten sind bereits 

für das Burgenland, für Nieder- und Ober

österreich und Salzburg abgeschlossen. Diese 

für Oesterreichs Bauerngeschichte wichtigen 

wissenschaftlichen Ergebnisse werden auf der 

Ausstellung „Oesterreichisches Bauerntum“ 

auf der Wiener Herbstmesse ausgestellt sein. 

Auch die Planaufnahmen erhalten gebliebener 

Bauernhöfe mit ihren für die deutschen 

Alpengebiete typischen Formen werden dort 

zu sehen sein. Karlen, Pläne und Photos 

werden von der Bodenständigkeit unseres 

Bauerntums und seinen alten Traditionen 

beredtes Zeugnis geben.

Prüfung des Gemeindeverwaltungs

dienst. Bei der Landeshauptmannschaft in 

isenstadt werden voraussichtlich im Oktober 

36 Prüfungen aus dem Gemeindeverwal-

wänSd'^nSt ab£ehalten- Jene Amtmannan- 
„p [ f 16 berei,-s einen wenigstens einjähri-

a ls  Amtmannanwärte^a V orbeieil“ n8sdiensl
Prfifunrr . * • aufweisen und sich der

bezüglichen Q e S c h e  m i í 'd ’ " “ n ” ^  díeS'  _____________ ____ mit dein Nachweis der

zufriedenstellenden Praxis im Wege des Ge

meindetages und der Bezirkshauptmannschaft 

bis längstens 15. September 1936 bei der 

Landeshauptmannschaft einzubringen.

Heiligenkreuz i. L. Autounfall. Am 

22. August liefen die 4 und 8 Jahre alten 

Kinder des Häuslers Josef Nikless in einem 

unbewachten Augenblicke dem vollbeladenen 

Heuwagen nach, der vom Landwirtssohn 

Josef Supper gelenkt wurde. In der Höhe 

des Elternhauses der beiden Kinder begeg- 

nete dem Heuwagen ein vom Autotransport

unternehmer Johann Steiner in Heiligenkreuz

i. L. gelenkter Lastkraftwagen, der mit einem 

30 km Tempo, ohne Signal zu geben, am 

Heuwagen vorüber fuhr. Im gleichen Augen

blick wollte das 4 Jahre alte Kind Karolina 

Nikles vor dem Auto flüchten, lief aber, da 

es das herannahende Auto nicht sehen konnte 

statt auf die linke Seite gegen die rechte 

Seite der Fahrbahn. Dabei wurde das Kind 

vom Lastkraftwagen erfasst, zu Boden ge

worfen und überfahren. Infolge seines schnel

len Tempos konnte der Kraftwagen erst

10 m von der Unfallstelle entfernt zum 

Halten gebracht werden. Der {iAutomechani- 

ker August Fischer brachte das bewusstlose 

Kind zum Arzt Dr. Ziegelbauer nach Elten

dorf, der ausser vielen blutenden Hautab

schürfungen und Quettschungen an allen 

Körperteilen,- einen Schlüsselbeinbruch des 

linken Schultergelenkes konstatierte. Das Kind 

wurde sodann zur weiteren Behandlung in 

das Allgemeine Krankenhaus nach Güssing 

überführt. Das verunglückte ^Kind ist wie 

durch ein Wunder vor dem eigentlichen 

Überfahren dadurch bewahrt geblieben, dass 

es anscheinend zwischen den Räderspuren 

zu liegen gekommen ist. Gegen den schnellen 

Fahrer wurde die Anzeige wegen Übertre

tung gegen die Sicherheit des Lebens er

stattet.

Spielwaren und Gum m ibälle  
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

! Í VERANSTALTUNGEN. * 1
Ollersdorf. Die Ortsfeuerwehr Ollers

dorf hielt am Sonntag, den 20. September 

sein Motorspritzenweihe. Festordnung: Am 

Vorabend: 8 Uhr abends Ehrung gestorbener 

und gefallener Feuerwehrkameraden beim 

Kriegerdenkmal. Anschliessend Ständchen zu 

Ehren der Spritzenpatin. Am Festtag: 5 Uhr 

früh Weckruf, 8 bis 9 Uhr Empfang der 

Gäste und Vereine. Halb 10 Uhr Aufstellung 

der Vereine. Dreiviertel 10 Uhr abholen der 

Spritzenpatin und Gäste. 10 Uhr Feldmesse, 

Weihe der Spritze, Festreden, Benagelung 

des Ehrenschildes, Defelierung. 12 Uhr Ban

kett und bis 2 Uhr Mittagspause. Halb 3 Uhr 

Vorführung der Motorspritze. Nachher Tanz

unterhaltung. Die Musik besorgt dre Feuer

wehrkapelle Ollersdorf. Das Fest findet bei 

jeder Witterung statt.

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

Josef Schneider, Bregenz.

O b s t h e f e  „Wunderperle“
ges. gesch., behördlich begutachtet.

Für 15 Liter köstliche Erfrischungs
getränke nur 1 Kilo Äpfel u. 1/8 Kg.

Dose „Wunderperle*.

Preis S1 '50 p. Dose, S6-- p. Kilo.
Obsthefe-Erzeugung F r i t z  R e u s s
( F r a n z  Schillers N fg .)  W ie n , IV., Trappéig. 5,

-Der Posterlagschein
der 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 !

2 Zu verkaufen !
l Kredenz, 1 Kasten, 2 Tische,

1 Schreibmaschinentisch, 1 Bücher

ständer, 1 Petroleumkocher, ein 

Reisepelz, 1 in gutem Zustand 

befindlicher Radioaparat mit vier 

Röhren. Näheres bei

Frau Dr. Kubinyi, Notarsgattin, Güssing.

Suche einen 
— —  Pächter
für eine Landwirtschaft, cirka 16 

Joch Anbau-Acker und 7 Joch gute 

Wiese samt Zugehör. Anfragen in 

der Druckerei Güssing.

Geschäftszahl P 199/36-8

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 29. Juli 1936, Geschäftszahl 

L I  1/36-7 wurde Karl Mayer, 76 Jahre alt, 

Landwirt, wohnhaft in Güssing 129, wegen 

Geistesschwäche voll entmündigt.

Zum Kurator wurde Herr Rudolf Rückl 

Not. Beamter in Güssing bestellt.

Bezirksgericht Güssing,. Gerichtsabtei

lung 1, am 29. August 1936.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“  Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n ge n , P lak ate ,E in tritts 
ka rte n  u nd  Festabzeichen fiir

■ ■ FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illig st in d e r  B uchdruckerei 
B artunek in Giissing ve rfertig t.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

ŐR0SSES VER6NÜ<aEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

dern. 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!
Verwaltung W ien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

B u c h d r u c k e r e i  B é l a  B a r t u n e k  G ü s s i n g  
Anzeigen b illig , laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN!

A n s ic h t s - ,  N a m e n s t a g -  u n d  G e b u r t s ta g 
karten  in s c h ö n s te r  A u s fü h r u n g  in d er  
P a p ie r h a n d lu n g  B . B a rtu n ek , G ü s s in g .

Hakulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

GQssing zu verkaufen.

- --------------------------- *-------- —

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

I
i
i
i

BUCHDRUCKEREI 
—  BUCH- UND —  
PAPIERHANDLUNG

BELA BARTUNEK
GDSSING

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 Millimeterpapier, Siegellack, 
Tintenzeuge, Briefordner, Ansichtskarten, Tinte, 

Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Griffel, 

Federstiele, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 

Wasserfarben, Pinsel, Reissbrette, Radiergummi, 
Reissnägel, Liniale, Notenhefte, Bilderbücher.

DRUCKSORTENLAGER

Sonderfaht nach Graz
anlässlich der Grazer Messe. Ab
fahrt ab Güssing am Montag, den 
14. September 1936, 5 Uhr früh. 
Rückfahrt 23 Uhr. Anmeldungen 
werden nur in der Papierhand
lung Bartunek bis 12. September 
entgegengenommen. Teilnehmer
preis 5 Schilling.

\
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Ein kleines Haus
mit grossen Hof,schönen Gemiise- 
und Obstgarten Mitte Güssings 
ist preiswert zu verkaufen. Aus
künfte Güssing, No. 19.

Inserate  In unserem  Blatte haben stets  
grössten und besten E rf o lg !

Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
sehr geeignet für Haus und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunekpn Güssing.

Unsere Druckerei befindet sich seit

1. Mai GQssing, No 19.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

GQssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, GQssing.

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