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Kein Geheimnis.
Staatsmännerbesuche verleiten im

mer die Presse zu den verschiedensten 
Deutungen, Auslegungen und Vermu
tungen. Man ist nachgerade gewohnt, 
dass die politischen Mitarbeiter der 
Blätter aller Staaten nach Geheimnissen 
snchen, die hinter die offiziellen Ver
lautbarungen nach Aussprachen zwi
schen Staatsmännerverschiedener Spra

chen verborgen sein können. Es wird 

da immer viel gedeutet, noch mehr 

„entschleiert“ und enthüllt.
Das Resultat dieser Enthüllungen 

ist aber meist reichlich nebulös und 
erinnert in der Art seiner Formulierung 
in vielen Fällen an das gewisse del
phische Orakel, aus dem man be 
kanntlich herauslesen konnte, was man 

wollte.
Als Staatssekretär für Aeusseres 

Dr.- Schmidt im Sinne der römischen 

Protokolle gewissermassen seine An
trittsvisite in Italien maehte und dort 
einen sehr herzlichen Empfang erlebte, 
einem Empfang, der sicher in der 
Fjeundschaftlichkeit seiner Geste etwas 
über die Diplomatenhöflichkeit hinaus

ging, setzte natürlich auch in den ver
schiedenen Blättern des Auslandes ein 
Deuten dieses Besuches ein.

Man muss sagen, ein Teil der 
politischen Journalisten des Auslandes 
entwickelten stellenweise ein ganz reich
liches Quantum von Phantasie. Wir 
Oesterreicher allerdings müssen diesen 
Leuten sagen, dass -sie in diesem Falle 
nicht das Gras haben wachsen hören, 
fcs darf uns aber nicht Wunder nehmen, 

ass im Ausland viel prophezeit wor-

” iSt’ ÍJÍeil el3en auctl v*ele unserer 
geren Nachbarn sich scheinbar über

r w  e°ef! Außenpolitik des neuen
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der Politik des befreundeten Italien 
noch nicht ganz im klaren sind.

Dass sie cs bei Italien noch nicht 
sind, muss einem umsomehr wundern 
als gerade das letzte Jahr die Behaup

tung Mussolinis, er treibe eine Politik 
der offenen Karten und der absoluten 

Geradlinigkeit schlagend bewiesen 
worden ist. Nun —  und auch Oester

reich hat immer die Geradlinigkeit 
seiner Politik betont und auch jeder
zeit beweisen. Es wäre weder für 
Italien noch für Oesterreich eine Ur
sache vorhanden, irgendwelche diplo
matische Sonderaktionen in Betracht 
zu ziehen oder zu beraten. Der Be
such des Staatsekretärs Dr. Schmidt 
erwuchs ganz selbstverständlich aus 
dem Geiste der römischen Protokolle, 
die auch Oesterreichs Ausse-npolitik 
die wesentliche Richtung geben.
, Nicht um irgendeine bestimmte 
Angelegenheit zu beraten, kam der 

österreichische Staatsekretär Aeusseres 

nach Rom, sondern um dem Geist der 
römischen Protokolle entsprechenden 
persönlichen Köntakc zwischen den 
Staatsmännern der Rompaktstaaten her
zustellen und zu vertiefen.

Was während des Staatsmänner
besuches in Rom besprochen worden 

sein konnte, ist wohl auch den naiv
sten Kind leicht vorstellbar. Am besten 
ist es wohl zu erkennen aus der Folge 
dieser Besprechung, nämifch an der 

Tatsache, dass der Beschluss gefasst 
worden ist, in Bälde in Wien eine 
Tagung der Aussenminister Italiens,

Oesterreichs und Ungarns abzuhalten, 
eine Tagung, wie sie übrigens schon 

"bei Abschluss der römischen Protokolle 
geplant wurde.

Diese kommende Konferenz wird 
sich insbesonders mit dem Problem 
der Wirtschaftspolitik im Donauraum 
befassen, wird, ganz dem konstruktiven 
und friedlichen Zweck der römischen 
Pakte entsprechend, ihr grosses Augen
merk auf die Entwicklung eines gesun
den Handelsverkehrs zwischen den 
beteiligten Staaten richten. In diesem 
Bestreben, das da zu Tage tritt, sieht 
man, wieder recht deutlich die klare 
und eindeutig bestimmte Politik der 
Mächte der römischen Pakte, die immer 
mehr und mehr auf die Zusammen
arbeit hinzielt im Gegensatz zum 
Gegeneinander, das leider Gottes jetzt 
immer noch bei einigen Staaten Euro

pas üblich ist.
Diese Zusammenarbeit, zu der 

Mussolini und Dollfuss den Anstoss 
gaben die weit über das rein Wirt
schaftliche hinaus ins Kulturelle und 
in die europäische Politik übergreift, 
nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern 
auszubauen, ist der Sinn dieser Pakte
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und damit auch der Sinn der öster
reichischen Aussenpolitik. Darin liegt 
aber schon das Hauptbestreben, näm
lich die Erhaltung und Festigung des 
Vertrauens zwischen den beteiligten 
Staaten, die Schaffung einer Vertrau
ensatmosphäre im Herzen Europas, 
die hoffentlich auch auf, die benach
barten Staaten und darüber hinaus 
auf dem gesamten Kontinent übergrei
fen wird, Politik der klaren Linie — 
das ist der Leitspruch für die römischen 
Protokolle und zugleich der Leitspruch 
für Oesterreichs Aussenpolitik.

Wer sich einmal darüber klar ist, 
wird es nicht notwendig haben, sich 
in mysteriösen Deutungen über die 

Zusammenkunft von Staatsmännern der 

Mächte, die an den römischen Pakten 
teilhaben zu ergehen.

Oesterreichs Vertreter 
in Genf.

Genf ,  22. Sept. Bundesminister 
für Finanzen Dr. Ludwig Traxler hatte 
heute Unterredungen mit dem belgi
schen Aussenminister Spaak, mit dem 
schwedischen Aussenministern West- 
man und dem dänischen Aussenmi
nister Munch. Diese Unterredungen 
dienten der Vorbereitung der bevor» 

stehenden Sitzung des Völkerbundrates.

Staatssekretär für Aeusseres Dok
tor Guido Schmidt hat seine Bespre

chungen mit den anlässlich der Völ
kerbundtagung in Genf anwesenden 
Staatsmännern fortgesetzt. Heute vor
mittag fand eine längere Unterredung 

mit dem tschechoslovakischen Aussen
minister Dr. Krosta statt bei der sich 
Gelegenheitergab, allezwischen Oester
reich und der Tschechoslovakei schwe
benden Fragen sowie Fragen der all
gemeinen, politischen Lage und ins
besondere der Wirtschaftspolitik ein
gehend zu besprechen.

Sundeswirtschaftsrat.
Der Bundeswirtschaftsrat wird am 

Dienstag, den 29 September am Mit- 
woch und Donnerstag Sitzungen ab

gehalten.

Abessinientrage kommt vor 
das Hager Gericht,

Genf, 22. Sept. Die unter Vorsitz 
von Tudela (Peru) tagende Vollmach
tenprüfungskommission hat heute ein
stimmig beschlossen, der Völkerbund
versammlung vorzuschlagen ein, beim 
ständigen Internationalen Gerichtshof 
im Haag ein Rechtsgutachten über die 
rechtliche Situation der gegenwärtigen 
abessinischen Delegation einzuholen.

Es bleibt noch die Frage offen, 
ob die abessinische Delegation bis zur 

Entscheidung des Haager Gerichtshofes 

weiter an den Arbeiten der Völker

bundversammlung teilnehmen kann. 

Diese Frage wird voraussichtlich von 
der Plenarversammlung selbst entschie

den werden. .

Geheimsitzung des Ausschusses.
Der Mandatsprüfungsausschuss hat 

den Fall der abessinischen Delegation 
in einer langen Geheimsitzung disku
tiert. Der verfassungsmässige Charak
ter der Regierung, die sich nach den 
Erklärungen der abessinischen Delega
tion in Gore (Westabessinien) ausser
halb der italienischen Okkupationszone 
gebildet hat, wurde von der britischen 
und französischen Delegation bestritten, 
die betonten, dass sie keine Autorität 
im Lande ausübe. Die Anhänger der 
strikten Anwendung des Paktes geben 
ihre These nicht auf, dass die militä
rische Besetzung eines Staates durch 
eine fremde Macht einen Grund zur 
Ausschliessung aus dem Völkerbund 

nicht bilden könne. Dieser Standpunkt 
wurde von Lymburg (Holland), Litwi- 

now (Sowjetrussland) und Politis (Grie

chenland) vertreten.

Der Standpunkt Italien.

Die italienische Regierung hat in 
Genf wissen lassen, dass sie eine Be
rufung an den Haager Gerichtshof als 
einen Abbruch der angebahnten Ab
machungen nicht betrachten würde, 

wenn zu gleicher Zeit die abessinische 
Delegation ausgeschlossen werden 

würde. Als Warnung ist aber die ita

lienische Delegierte in der Kommission 
für die internationale Organisation des 
Rundfunks, de Michaelis, abberufen 
worden.

Einstimmigkeit des Völkerbundes 
erforderlich.

Nach der in Völkerbundkreisen 
vorherrschenden Auffassung ist zur 
Einholung eines Rechtsgutachtens ein 
einstimmiger Beschluss der Völker- 

bundversammlnng erforderlich, der je

doch voraussichtlich ohne Schwierig
keit gefasst werden kann.

Die Beschlüsse der Völkerbund
versammlung in der ganzen Angele
genheit werden nicht vor Mittwoch 
oder Donnerstag gefasst werden

Die Plenarsitzung.
Genf, 22. September. Die Völ

kerbundversammlung hielt heute unter 
Vorsitz von Dr. Savreda Lamas eine 
Plenarsitzung ab, in der die Tages
ordnung der Session angenommen 
und fünf Kommissionen eingesetzt 
wurden.

Der Negus nicht anwesend.
Die Erwartung, dass der Negus 

an der Sitzung teilnehmen werde, hat 
sich nicht bestätigt. Die abessinische 
Abordnung erschien in derselben Zu
sammensetzung, wie gestern.

Der Zeitpunkt des Zusammen
trittes der nächsten Plänarsitzung der 

Völkerbuneversammlung wird vom Prä

sidenten festgesetzt werden.

Madrid wil! sich ergeben ?
Wie der Rundfunk mitteilt, ist 

die Kolonne Jaque seit der Einnahme 
von Talavera 55 Kilometer in der 
Richtung auf Madrid vormarschiert.

In Madrid soll Azana entschlossen 
sein, sich zu ergeben, doch sei Cabel- 
lero gegen die Uebergabe in der Mei
nung, dass er hinreichend Verteidiger 
zur Fortsetzung des Kampfes habe.

Kapitulation B ilbaos?
Auch von der aragonischen Front 

kommen Nachrichten über eine Nie
derlage der Regierungstruppen, die 
1500 Mann verloren haben sollen.

Hinsichtlich Bilbaos soll bereits 
ein Kapitülationsabkommen zwischen 

einem Vertreter des Generals Mola 
und baskischen Nationalisten in San 
Juan de Lux abgeschlossen worden 
sein. Die nationalistischen Truppen 
stehen 25 Kilometer vor der baskischn 

Hauptstadt. *

Hinrichtung eines ehemaligen Ministers.
Wien, 23- September.

Der Ministerrat hat das Todes
urteil, das über den Minister Salazar 
Alenso verhängt worden war, bestätigt. 
Er wird vermutlich im Laufe des Vor

mittags hingerichtet werden.
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Ein lustiger Rücktransport aus 

dem Burgenland. „Die Tiroler Kinder fah

ren heim.“ — Diese Nachricht hat sich 

rasch durch den ganzen Bezirk verbreitet. 

Alle Pflegeeltern bemühen sich nun eifrig 

den lieben Kindern noch rasch etwas Nettes 

zu tun. — Ein Rücktransport ist doch etwas 

Ernstes, würde man denken! Abschieds

tränen glänzen auch tatsächlich in den Augen 

der Kinder und Pflegeeltern. Doch die Freude 

über die Geschenke lässt die Kinder den 

Abschiedsschmerz leichter tragen. — Als der 

Schaffner in den Zug kam, machte er grosse 

Augen ; denn in den fröhlichen Lärm der 

Kinder mengte sich das Geschnatter von 

Enten und Gänsen und das Gegacker von 

Hühnern. Mit wichtiger Amtsmiene wollte 

der Schaffner das Mitnehmen von Geflügel 

verbieten. Aber da ist er schön angekom

men. Flehend, weinend, schreiend wehrten 

sich die kleinen Besitzer, ihre heissgeliebten 

Tiere herzugeben. Und so durften sie schliess

lich mitfahren ins schöne Land Tirol, die 

Enten und Gänse, die Hühner, die Hasen 

und Katzen — als lebendige Erinnerung an 

die guten Pflegeeltern im Burgenland.

Achten sie doch einmal darauf, 

wieviel Menschen die Zahnpflege noch ver

nachlässigen. Dann werden Sie sehen, wie 

angenehm ein frischer Mund mit gepflegten 

weissen Zähnen auffallen kann. Wählen Sie 

Chlorodont schäumend oder nichtschäumend 

beide Qualitäten sind gleich gut.

Kisnarda. Blutiges Ehedrama. Der 

Zimmermann Johann Csercsics in Kis

narda, Ungarn, unterhielt schon seit länge

rer Zeit mit der Witwe Maria Viszket ein 

Liebesverhältnis. Seine Gattin und 9 Kinder 

vernachlässigte er vollkommen, so dass diese 

in äusserste Notlage gerieten. Am 13. Sept. 

abends, als sich Csercsics zu Viszket bege

ben hatte, schlich ihm seine Gattin Rosa 

mit ihrem 20jährigen Sohne nach und 

lockte Csercsics aus der Wohnung der 

Viszket. Als Csercsics ins Freie trat, versetzte 

ihm seine Frau mit einer Hacke 2 Hiebe auf 

den Kopf, sodass er zusammenbrach. Cser

csics jun. schlug seinen Vater mit einem 

Holzprügel in die linke Schläfengegend. 

Sodann überfielen die beiden Maria Viszket, 

und misshandelten sie derart, dass sie le

bensgefährlich verletzt in das Krankenhaus 

nach Szombathely überfühhrt werden musste. 

Rosa u. Johann Csercsics jun. wurden von der 

ungarischen Gendarmerie verhaftet und dem 

königl. Gerichtshof in Szombathely einge
liefert.

Reinersdorf. Gefährdung der körper
lichen Sicherheit. Der Landwirt Karl Deutsch 

enützte in letzter Zeit schon einige Male

sein Jagdgewehr dazu, um durch Abgabe 
von Schüssen ~  mi,unter auch des Nach(s

die zum Grossteil mit ihm verfeindeten Orts
bewohner zu schrecken. Als er am 23 Aug 

in angeheitertem Zustande vom Gasthause 
nachhause kam ergriff er wieder das Jagd

gewehr und gab in der Richtung gegen das 

100 Schritte entfernte Wohnhaus des Tag

löhners Johann Amtmann einen Schrotschuss 

ab. Durch diese Handlung waren die Be

wohner des Hauses Amtmann, die sich zur 

Zeit in dem der Schussrichtung zugekehrten 

Hofraum des Anwesens befanden, in ihrer 

körperlichen Sicherheit gefährdet. Nunmehr 

schiitt die Gendarmerie ein, nahm Deutsch

das Gewehr ab und erstattete gegen ihn die 

Anzeige an das Bezirksgericht in Güssing.

Eisenburg a. d. Pinka. Kirchenweihe. 

Am 8. September wurde die hier neu er

richtete Kirche feierlich eingeweiht. Der Fest

akt wurde von Sr. Eminenz Kardinal Doktor 

Innitzer persönlich vollzogen. Zu diesem 

Kirchenfest war die Bevölkerung des Ortes 

und der Umgebung in grösser Zahl er

schienen. An ihm nahmen teil die hohe 

Geistlichkeit aus Oesterreich und aus dem 

benachbarten Ungarlande. Landeshauptmann 

Ing. Sylvester, Bezirkshauptmann Faludi, die 

Bürgermeister der umliegenden Gemeinden 

und zahlreiche Feslgeste. Nach dem Festakte 

defilierte die ausgerückte Feuerwehr unter 

Kommando des Feuerwehrinspektors Ale

xander Holzgethan vor den erschienenen 

Persönlichkeiten, womit die Feierlichkeit 

ihr Ende nahm.

Potzneusiedl. Brand. Am 8. September 

vormittags brach in den beiden Scheunen 

der Landwirte Matthias Kamelander und 

Johann Ibansits ein Feuer aus, durch das 

die beiden aus Holz erbauten, mit Rohr 

gedeckten Objekte vollständig vernichtet 

wurden. Dem Brande fielen die in beiden 

Scheunen untergebrachten Futtervorräte, land- 

wiitschaftliche Maschinen und Geräte zum 

Opfer, Kamelander erleidet durch das Feuer 

einen Schaden von cca. 18.000 S, der zum 

Grossteil durch Versicherung gedeckt ist. 

Ibasits war nur für seine Scheune mit 

1.000 S versichert und erleidet einen Scha

den von cca. 5.000 S. Den am Brandplatze 

erschienenen Feuerwehren von Potzneusiedl, 

Neudorf, Deutsch- Haslau, Parndorf und 

Neusiedl a. See gelang es in angestrengter 

A rbe it das Uebergreifen der Flammen auf 

die überaus gefährdeten Nachbarsobjekte zu 

verhindern, Laut Erhebungen der Gendar

merie war der Brand durch die schul

pflichtigen Knaben Johann Kratochvill und 

Ladislaus Németh, 6 und 9 Jahre alt, ver

ursacht worden. Die beiden batten zwischen 

den Scheunen Zigaretten geraucht und hiebei 

das herumliegende Stroh entzündet. Bei Aus

bruch des Brandes waren sie davongelaufen.

Litzelsdorf. Brand. Am 9. September 

nachts entstand in dem über 100 Jahre alten 

Wirtschaftsgebäude des Landwirtes Johann

Dürnbeck ein Brand, wobei der mit Stroh 

gedeckte Dachstuhl des Objektes vollständig 

vernichtet. Der Bau war mit 1500 S gegen 

Brandschaden vei sichert. Anlässlich der von 

der Gendarmerie gepflogenen Erhebungen 

konnte gegen Dürnbeck, der das Anwesen 

allein bewohnt, derartige Beweismittel ge

sammelt werden, dass gegen ihn am folgen

den Tage die Verhaftung ausgesprochen 

werden musste- Dürnbeck wurde von der 

Gendarmerie wegen dringenden Verdachtes 

des Versicherungsbetruges dem Bezirksgericht 

in Oberwart eingeliefert.

Die gewerbliche For bildungsschule 

in Stegersbach hält die Einschreibungen 

am Freitag, den 2. Oktober zwischen 14 und 

16 Uhr in der Hauptschule. Alle gewerbe

schulpflichtigen Lehrlinge der Sprengelge- 

gemeinden, wie Stegersbach, Bocksdorf, 01- 

lersdorf und Bargauberg haben hiezu unbe

dingt zu erscheinen. Mitzubringen sind: das 

letzte Schulzeugnis, 2 Schilling als Ein

schreibgebühr und bei Neueintretenden der 

Lehrvertrag.

Andau. Brand. Am 15. September 

morgens brach in der Scheune des Land

wirtes Johann Payer ein Brand aus, der auf 

das Dach des anschliessenden Wohnhauses 

Übergriff und dieses einäscherte. Die sofort 

am Brandplatze erschienenen freiw. Feuer

wehren von Tadten und Andau konnten ein 

Weiterverbreiten des Feuers verhindern. Dem 

Brande fielen ausser dem genannten Objekte 

Heu- und Strohvorräte, landwirtschaftliche 

Geräte, sowie der Schweinestall der Nachbarin 

Maria Ulreich zum Opfer. Der verursachte 

Schaden beträgt 1.300.— S. Payer wurde 

von der Gendarmerie am gleichen Tage 

unter dem dringenden Verdachte der Brand

legung dem Bezirksgericht in Neusiedl am 

See eingeliefert.

Unterbildein. Hundebiss. Der lOjäh- 
rige Landwirtssohn Josef Riegler wurde am 
11. September abends, als er in der Ge
meinde Haus zu Haus die Kirchenblätter 
austrug, im Hofraume des Landwirtes Anton 
Milisits vom Haushund im Gesicht gebissen. 
Er erlitt eine offene Wunde an der Oberlippe 
und an beiden Wangen mehrfache Kratzwun
den. Dr. Albin Schmuck aus Eberau musste 
die Wunde vernähen und einen Verband 
amegen. Der Hund wurde tierärztlich unter
sucht, doch wurde bisher kein Wutverdacht 
an ihm festgestellt.

Norddeutscher  Lloyd Bremen
NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“ „Europa“ „C o lum b u s“
4% Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Welt
Nordam erika, Südam erika A frika,

Ostasien, A ustralien

A u s k ü n f t e  und  P r ospek t e  k o s t e n l o s  d u r c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien , I., K ärn tnerr ing  13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien , IV., W iedner G ürte llO und Ostbahnhof)

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vorm als „G üssinger Sparkasse“ .
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Der Gesundheitszustand 
des Papstes.

„D aily Expreß“ meldet, dass 
der Gesundheitszustand des Pap
stes zu Besorgnissen Anlass gibt. 
Der Heilige Vater hat sieh bereit 
erklärt, dem Rat seiner AerztejFoG- 
ge zu leisten und seine tägliche 
Spazierfahrt von anderthalb Stun
den, die er im Aufő in seinen 
Gärten absolvierte, für unbe
stimmte Zeit einzustellen.

(Oevag.) Wie verlautet, hat die Öster
reichische Versicherungs- A. G. seit ihrer 
Gründung bis 31. August über sieben Mil
lionen Schilling an Prämien eingenommen 
und nicht ganz fünf Millionen für Versiche
rungsfälle zur Auszahlung gebracht.

Manöver der Frontmiliz.
Am 19. und 20. September fand 

nördlich Fehring eine grössere Ge
fechtsübung der steirischen und bur
genländischen Frontmiliz statt, der die 
Annahme zugrundelag, dass die linke 
Flügelkolonne der Blauen Partei, die 
von den Ausrüstungsstationen Voits- 
berg, Graz und Feldbach mit Eisen
bahn und Fussmarsch nach Johnsdori 
instadierte Jäger-Milizbrigade Mjr. a. 
D. Lahousen (3 Baone mit 24 schwe
ren Maschinengewehren, 2 Gebirgs- 
kannonenbatlerien und Panzerkraft
wagen, dort den Auftrag erhält, die 
östlich Ober-Hatzendorf gemeldeten 
schwächeren feindlichen Kräfte zu wer
fen und im weiteren Verlaufe die linke 
Flanke dec Hauptkräfte zu sichern. 
Die Rote Partei, das mit Kraftwagen 
herangebrachte kombinierte burgen
ländische Jägermiliz-Baon (5 Schützen
kompagnien mit 6 schweren Maschi
nengewehren und 1 Batterie) hatten 
den Auftrag, die Höhen Ober-Hatzen- 
dorf und Unterhatzendorf in Besitz 
zu nehmen und bis zum Eintreffen 
von Verstärkungen zu halten.

Nachdem sich die Blaue Partei 
auf Sturmdistanz herangearbeitet hatte, 
wurde die Übung abgeblasen. Nach 
der Besprechung fand ein Vorbeimarsch 
der an der Übung beteiligten Forma
tionen vor dem Frontmilizkomman
danten Vizekanzler von Baar-Baaren- 
fels und den Gästen sowie eine Hel
denehrung, verbunden mit Kranznie
derlegung vor dem Kriegerdenkmal 
in Oberhatzendorf statt.

Besonders hervorgehoben wäre noch, 
dass die Teilnehmenden Milizangehö
rigen die grösstenteils noch bis Sams
tag mittags in ihren Berufen tätig 
waren, den Bahn- oder Autotransport 
in den Übungsraum, den nächtlichen 
Anmarsch, die Übung selbst und 
schliesslich den bis in die späten Abend
stunden wahrenden Rücktransport in 
klagloser Verfassung durchführten, 
um am Montag wieder ihren Zivilbe
rufen nachzugehen, eine Leistung, die 
gewiss geeignet ist, die Opferfreudig
keit und den hervorragenden Geist der 
Fwntmitiz zu beweisen.

Der deutsche A u ssen -
minister bei Horthy.
Reichsaussenminisfer v Neurath hat 

sich nach Gődőlő begeben, um auf Ein

ladung des Reichsverwesers an einer Jagd 
teilzunehmen.

Minister des Aeussern Kanya ist in 

Begleitung seines Kabinettschefs Grafen 

Csaky zur Teilnahme an der Völkerbund

beratung nach Genf abgereist.

Goebbels in Athen.

Minister Doktor Goebbels hat dem 

Ministerpräsidenten Metaras sowie dem Un

terstaatssekretär für Pressewesen Nicoludis 

einen Besuch abgestattet.

Der Kampf um den W eg 
nach M adrid.

Burgos, 22. September.
Die Kolonne des Generals 

Yague hat gestern den wichtigen 
Strassenknotenpunkt von Ma- 
quela besetzt, der 33 Kilometer 
von To led o  und 75 Kilometer 
von Madrid entfernt ist.

Die Regierungsstreitkräfte 
hatte Manuela mit einem wahren 
Nets vor» Sehiiizengräben b e 
deckt, die betoniert waren und 
durch dreifache Drahtverhaue 
geschützt wurden. Unter den An
stürmen der Nationalisten ver
gessen die Kegierungstruppen 
ihre Stellingen.

Dieser Erfoäg eröffnet den 
W eg nach Madrid sowie auch 
nach To led o, w o die Kadetten 
den Alkazar noch immer halten.

Der Sieg war durch Beobach
tungen während dreier Tage 
vorbereitet w orden, die den Na
tionalisten die Ueberzeugung 
gaben, dass der Feind völlig  
dem oralisiert sei und das Feld 
kampflos verlassen w ürde.

Vor dem Generalangriff auf Madrid.
Paris, 22. September.

Infolge der m angelnden Aus
rüstung und der nicht hinreichen
den Zahl von Flugzeugen im 
Lager der Regierungstruppen 
w ird  die  militärische Ueherle- 
genheit der Militärgruppe im 
spanischen Bürgerkrieg immer 
deutlicher. Die Militärgruppe hat 
von der Nordfront Truppen frei 
bekom m en und dadurch ist der 
Angriff auf M adrid tatsächlich in 
die Nähe gerückt. Die Regierungs
truppen versuchen ihn durch 
Truppentransporte aus Katalo
nien an die Südfront auffzuhalten.

„Echo de Paris“ glaubt, dass der An

griff auf Madrid am 26. September beginnen 

wird. Es sei das Ziel der Nationalisten, am

12. Oktober das sogenannte Fest der spani

schen Rasse in Madrid zu feiern.

Föderalistische Bauern- und Arbeiter
Republik Spanien?

Paris, 22. September.

Ministerpräsident Largo Caballero hatte 

Montag abends, wie die Agence Radio mel

det, eine längere Unterredung mit Vertretern 

von zwei der grössten sydikalistischen Or

ganisationen, die sich mit ihm über die 

Frage der Errichtung einer neuen Verfassung 

unterhielten.

In den anarchistischen und den übrigen 

linksextremistischen Kreisen wird immer 

dringlicher die vollkommene Aenderung der 

gegenwärtigen Verfassung gefordert.

Diese Kreise verlangen die Errichtung 

einer föderalistischen Bauern- und Arbeiter

Republik mit starker Anlehnung an das 

sowjetrussische Master.

Frauenreferat der V. F.
Die Landesführung des Frauenreferates 

hat es auch heuer wieder einer grossen 
Anzahl von Eltern erleichtert, ihre Kinder 
durch das Kinderferienwerk der Vaterländi
schen Front auf Erholung zu senden, denn 
viele Kinder wurden mit Schuhen, Kleidern 
und Wäsche versorgt, um wegfahren zu 
können.

Mit unermüdlichen Eifer waren da die 
Bezirksführerinnen bemüht, zu helfen und 
auch die Landesführung hat kein diesbezüg
liches, begründetes Gesuch abschlägig be- 
schieden.

Auch Griechenland wehrt sich.
Ein dieser Tage in Athen veröffentlich

tes Gesetz, das Massnahmen gegen den 
Kommunismus trifft, sieht u. a. Gefängnis 
von Mindestens drei Monaten und Verban
nungsstrafen von sechs Monaten bis zu 
zwei jahren gegen jemanden vor, der ver
sucht, Ideen und Methoden zu verbreiten, 
die den Umsturz des sozialen Regimes zum 
Ziele haben. Desgleichen wird die Aufrei
zung zum Streik bestraft, ln einem dem Ge
setz vorangehenden Bericht wird die ver
brecherische Aktion des Kommunismus, ge
gen den Massnahmen in Griechenland erst
malig 1929 ergriffen wurden, geschildert. 
Diese Massnahmen sahen jedoch seinerzeit 
nur Strafen gegen die Anhänger vor, liessen 
jedoch den Führern ihre Aktionsfreiheit.

Der Herbst hat begonnen!
Noch liegt spätsommerische Sonne über 

dem Land, und nach unfreundlichen und 

kühlen Tagen ist es wieder warm und lind 

geworden. Aber doch ist es Herbst! Dienstag, 

den 22. September um 6.26 Uhr früh, also 

gerade, als die Wetterwolken, die nachts 

plötzlich den Himmel verhängten, aufzu

brechen begannen, hat er seinen Einzug 

gehalten.

Die Sonne ist ins Tierkreiszeichen der 

Waage eingetreten, Tag und Nacht sind 

wieder gleich und lang geworden, und nun 

wächst die Nacht, schneller und immer 

schneller, bis zur Weihnachtszeit die Sonne 

ihren Lauf wieder umkehrt. . . Aber bis 

dorthin ist es noch weit, und vorläufig 

grüssen wir den Herbst, der mit seiner Far

benpracht Wälder und Gärten schmückt und 

in dessen Sonnenschein sich noch Falter 

wiegen und Menschen sich der späten schönen 

Tage freuen, die ja doch über kurz oder 

lang Nebel und Regen weiden weichen 

müssen.
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Um den österreichischen 
Aussenhandel.

Die regelmässigen Kommissions
beratungen mit Ungarn wurden nun
mehr für die kommende VJoche nach 
Budapest anberaumt. Die Besprechun
gen werden unter anderem den unga
rischen Export von Weizen und Mehl 
und den Holzverkehr betreffend. Im 
nächsten Monat dürften ferner die 
wiederholt verschobenen Verhandlungen 
mit Rumänien aufgenommen werden. 
Neben den Fragen des Zahlungsver
kehres werden solche des Warenver
kehres jedenfalls eine Rolle spielen. 
W ie verlautet, dürften ferner auch mit 
dem Deutschen Reiche neue Verhand
lungen aufgenommen werden. Mit 
Argentinien wurde ein Vertrag abge
schlossen, in welchem beide Teile ein
ander die Meistbegünstigung zusichern. 
Das Abkommen enthält ferner Bestim
mungen über die Handhabung der 
argentinischen Devisengesetzgebung. 
Darnach wird Österreich insbesondere 
in der Lage sein, argentinische Zah
lungsmittel zum offiziellen Kurs zu 
erwerben. Wann der Vertrag in Kraft 
treten wird ist bisher noch nicht bekannt. 
Das Zusatzabkommen zum Handels
vertrag mit der Tschechoslowakei hat 
sich bereits günstig ausgewirkt. Nament
lich in der Eisen- und Metallindustrie 
ist eine beachtliche Steigerung der 
Exportaufträge in die Tschechoslowa
kei festzustellen.

Bessere Herbsteindeckung der 

Industrie. In diesem Jahre haben bereits 

etwas früher als sonst die Herbsteindeckungen 

der österreichischen Industrie an Rohstoffen 

eingesetzt. Der Bedarf ist etwas grösser als 

in den früheren Jahren, woraus Rückschlüsse 

auf die bessere Beschäftigung und auf den 

erhöhten Export gezogen werden können.

Der Rückgang der Alpine-Bank

schuld. Es ist bekannt, dass die Alpine 

Montangesellschaft schon seit längerem im 

Zusammenhang mit ihrem günstigeren Ge

schäftsgang in der Lage ist, ihre Bank

schulden ständig zu verringern. Die Bank

schuld des Unternehmens hat sich in den 

letzten Jahren zeitweise zwischen 15 und 

16 Millionen Schilling bewegt. Ende 1935

hat sich ungefähr 10 Millionen Schilling 

betragen. Gegenwärtig dürften sich ihre ge

samten Verbindlichkeiten bei den ihr nahe

stehenden Kreditinstituten — zu diesen ge
hört ja jetzt auch Kreditanstalt-Bankverein — 

auf nicht mehr als 5 bis 6 Millionen Schil

ling belaufen.

Zufriedenstellender ltalienhandel. 

Der Export nach Italien entwickelt sich weiter

hin sehr zufriedenstellend. Gewisse Schwierig

keiten haben sich anfänglich infolge des am 

1. Juli in Kraft getretenen neuen Einfuhr

regimes in Italien ergeben, doch vollzieht 

sich die Kontingentverteilung, die nunmehr 

für 148 Positionen in Italien verwaltet wird, 

wieder ziemlich reibungslos. Ueber einige 

Hindernisse wird beim Export nach den 

italienischen Kolonien berichtet, die in dem 

letzten Abkommen einbezogen werden ; der 

Clearingverkehr entwickelte sich in durchaus 
befriedigender Weise ab.

Österr. Feuerwehrhelme für Jugo

slawien. Nach einer Mitteilung der Expositur 

Belgrad des Österr. Exportförderungsinstitutes 

sollen für die südslawischen Feuerwehrorgani

sationen Aluminumhelme beschafft werden. 

Mit Rücksicht auf den günstigen Eindruck, 

den die südslawische Feuerwehrdelegation 

im heurigen Frühsommer in Wien gewonnen 

hat, sollen österreichische Feuerwehrhelme 

bestellt werden. Es wurden bereits öster- 

reischische Firmen zur Angebotsabgabe auf

gefordert.

Allgemein-gewerbliche Fortbildungs

schule in Güssing. An der Allgemeinen ge

werblichen Fortbildungsschule in Güssing 

finden die Einschreibungen für das Schul

jahr 1936/37 im Genossenschaftsgebäude 

am Montag, den 5. Oktober 1936, ab halb 

8 Uhr früh für die technischen Fächer, d, s. 

Fachzeichner, während die der Nichtzeichner 

ab halb 1 Uhr nachmittags vorgenommen 

werden. Neueintretende haben ihr letztes 

Schulzeugnis sowie ihren Geburts- und Hei

matschein mitzubringen. Alle Schüler haben 

an Lehrmittelbeitrag 2.— S zu entrichten. 

Nach den Einschreibungen wird der regel

mässige Unterricht aufgenommen.

Vor der Neuregelung der Provi

sionen im Versicherungsgeschäft. Unter 

den Massnahmen, die durch den Zusammen

bruch der Lebensversicherungsgesellschaft 

„Phönix“ notwendig geworden waren, sind 

auch Veränderungen der Agentenprovisionen 

beabsichtigt. Auch auf diesem Gebiete soll, 

wie es bei der Festsetzung der Mindest

tarife der Fall gewesen ist, eine gewisse 

Einheitlichkeit durchgeführt werden. Die 

Agenten streben nun in diesem Zusammen

hang ein Verbot des nicht selten geüDten 

Brauches an, dass den Versicherten ein Teil 

der Provisionen vergütet werde. Es kommt 

nämlich gelegentlich vor, dass an die Agen

ten, besonders wenn es sich um den Ab

schluss einer Versicherung mit guten Be

kannten handelt, die Forderung gestellt wird, 

einen nicht unerheblichen Teil der Provision, 

auf die der Agent Anspruch hat, dem Ver

sicherten abzutreten. Nun ist die Abgabe von 

Provisionen grundsätzlich verboten, ohne dass 

dieses Verbot, zumal in der Regel kein 

Kläger da ist, gehandhabt würde. Infolge

dessen verlangen die Agenten, dass nicht 

nur die Abgabe von Provisionen, sondern 

auch deren Annahme durch den Versicherten 

als unzulässig erklärt und mit einer ent

sprechenden Strafe bedroht werden soll. In 

der Begründung dieses Antrages wird darauf 

hingewiesen, dass man auch sonst im ge

schäftlichen Verkehr an den Kaufmann nicht 

das Ansinnen stellt, seinen Gewinn an den 

Käufer abzutreten.

Kommunistenverhaftungen in Bu

dapest. Der Budapester Polizei ist es ge

lungen, eine neue Kommunistenverschwörnng 

aufzudecken. In den Kellerräumen der so

zialdemokratischen Bauerarbeiterschaft wur

den 22 Jungarbeiter und -arbeiterinnen über

rascht, als sie gerade eine geheime kom

munistische Versammlung abhielten. Sämt

liche Teilnahmer wurden verhaftet.

Stadt-Theater-Tonkino in Güssing

bringt am Samstag, den 26, und Sonntag, 

den 27. September 1935 einen der giössten 

Greta Garbo-Filme: Die wahre Christine. 

Greta Garbo spielt in diesem Film eine 

königliche Rolle. Sie wäre „königlich“ auch 

wenn sie nicht eine richtige Königin dar

stellen würde. Denn jede Bewegung ihrer 

Hände, jedes Schreiten ihrer Füsse, jede 

Wendung ihres wunderbaren Kopfes ist 

königlich. Wie ihr Weibtum unter der 

Königswürde leidet, wie es schliesslich über 

Pflicht und Schwur den Sieg davonträgt, 

das ist Sinn und Inhalt des Films „Königin 

Christine“, dessen Titelrolle die Garbo ver

körpert. Was hat aber der Fim mit der 

Wirklichkeit zu tun, was wissen wir von 

der „historischen“ Christine ? Keinesfalls 

war ihre Schönheinheit für sie schiksalbe- 

stimmend, wie es der Film, dank der herr

lichen Erscheinung der „göttlichen Garbo“,

lenfen unbeirrt, mit ttarern ^lidf unb fefter $anb, ba8 öebiff 

bureb alle vfäbrniftc... ttcrtrauenöboll blieft matt 311 ihnen ouf.... 

^cramtDortungsbetDuihe 3Ränner lenfen bie ^efebiefe unferer 

^efeUfcbaft; niemals ©eseben fie x*m "Bege ftrengfter 3kcbtlicb- 

feit unb Pflichterfüllung ab! "Bir lohnen ba$ Vertrauen, ba£ un& 

tciltoirb, burdb reftlofe öidberbeit, bie ©ir in jeber $inficbt bieten!
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glaubhaft mach». Zeitgenössische Bilder stel

len sie als wenig reizvolle Frau dar, und 
ihre Liebesabenteuer galten als Ausschwei

fungen eines unbefriedigten Weibes. Erst 

später ging ihr Sinn für diese Freuden und 

Genüsse auf, denn neben den männlichen 

Sportén zu denen sie im Nemen ihres Vaters, 

des früh auf dem Schlachtfelde bei Lützen 

gefallenen Schwedenkönigs Gustav Adolf, 

erzogen wurde, betrieb sie in den ersten 

Jahren ihrerJRegierung, die sie im achtzehn

ten Lebensjahr antrat, eifrig Sprach- und 

historische Studien, führte einen lebhaften 

Briefwechsel mit den grössten Philosophen 

ihrer Zeit, zog Descartes und viele auslän

dische Künstler nach Stockholm und hob 

Kultur und Kunst an dem bis dahin nur 

von kriegerischem Geiste erfüllten Hofe. 

Immer wieder Flucht. Hier wird der Film 

eine Zeitlang lebenswahr: den tatsächlich 

floh Christine so oft sie konnte aus der 

bedrückenden Enge ihrer Umgebung, floh 

sie vor festlichen Veranstaltungen mit ihrem 

G'roszstallmeister Monaldschi in die herrliche 

Einsamkeit der Natur, stundenlang in Män

nerkleidung im Sattel ihres Reitpferdes 

sitzend. Und wenn sie zurückkam, galt ihre 

ganze Aufmerksamkeit den Büchern und 

gelehrten Schriften, denen sie selbst viele 

Stunden ihres Schlafes opferte. Bis sie in 

die Einfluszsphäre eines französischen Arztes 

geriet, der ihre Lebensauffassung um- und 

umstürzte, ihre Daseinslust entfachte und 

ihr den Weg wies, auf dem sie bald von 
e in e m  Liebhaber zum anderen schwanken 

sollte. Unter diesen fand ein junger, spani

scher Gesandter ihre besondere Gunst (dieses 

Stück Wirklichkeit hat der Film herausge

griffen und in den Mittelpunkt des tragi

schen Liebeslebens der Königin gestellt), 

und da sie aus diesem Verhältnis kein Hehl 

machte, ungeheuren Aufwand trieb und den 

Günstling nicht nur ihre Neigung, sondern 

auch viele Güter schenkte, so verscherzte 

sie sich die früher sehr starke Anhänglich

keit ihres Volkes, wurde verbittert und des 

Regiereris überdrüssig Christine wurde von 

den Höflingen sehr bedrängt, einen der 

vielen Heiratsanträge anzunehmen, um dem 

Lande einen Thronerben zu schenken : be

sonders favorisiert wurde in den königlichen 

Vorzimmern aber der Plan ihrer Verehe

lichung mit dem Nationalhelden von Schwe

den, ihren Vetter Karl Gustav von Pfalz

Zweibrücken, der einst den frühen Tod 

Königs Adolfs geiächt hatte. Aber Ciiristine 

wehrte sich gegen diese Ehe, und um einer 

Fortpflanzung des Geschlechtes der Wasa, 

zu der sie sich selbst nicht hergeben wollte, 

nicht im W?ge zu stehen, ersuchte sie 1649 

die Reichsstände, ihren Vetter zum Nach

folger auf den Königsthron zu bestimmen 

und entsagte im Jahre 1655 aller Hoheits

zeichen und ging ausser Landes.

Albin Guggenberger.

! Zu verkaufen !
1 Kasten, 2 Tische, 1 Schreib

maschinentisch, 1 Petroleumkocher 

1 Reisepelz. 1 Eisenbett mit sechs 

Matrazen, 2 Polster. Näheres bei

Frau Dr. Kubinyi, Notarsgattin, Güssing.

— Verlängerung des generellen 

Verbotes reichsdeutscher Zeitungen. Das 

Bundeskanzleramt hat auf Grund des Artikels 

I der Verordnung B. G. Bl. Nr. 472/33 das 

seinerzeit verfügte und zuletzt am 13 Juni 

1936 mit Wirksamkeit bis 16. September 

1936 verlängerte Verbot der Verbreitungen 

aller im Deutschen Reich erscheinenden 

Tageszeitungen und gewisser Zeitschriften 

(siehe Verlautbarung in der amtlichen Wie

nerzeitung vom 14. März 1936 und später) 

für einen Zeitraum von weiteren 3 Monaten 

(Endtag: 16. Dezember 1936) verlängert. 

Die gegen bestimmte Zeitungen für eine 

längere Zeitdauer verfügten Verbote werden 

hiedurch nicht berührt. Die verfügte Zulas

sung der Zeitungen: Frankfuter Zeitung“, 

„Berliner Börsenzeitung“, “Berliner Tage

blatt“, „Deutsche Allgemeine Zeitung“, „Leip

ziger Neueste Nachrichten“ und „Essener 

Nationalzeitung“ bleibt aufrecht.

Oberpullendorf. Habsburgfeier. Am 

13. September fand hier durch Sr. kaiser

liche Hoheit Feldmarschall Erzhorzog Eugen 

die feierliche Ueberreichung kaiserlicher 

Dankschreiben an jene Gemeinden Oberpul

lendorf statt, die Otto von Habsburg zum 

Ehrenbürger ernannt haben. Um 9 Uhr vor

mittags wurde Erzherzog Eugen mit seinem 

Gefolge beim Ortseingang vom Festaus

schuss des Reichsbundes der Oesterreicher 

empfangen. Zur Begrüssung des hohen Gastes 

waren auch Landesstatthalter Graf Coreth 
und Landesrat Strobl erschienen. Nach Ab
schreiten der ausgerückten Wehrformationen, 

Feuerwehren und Vereine durch den hohen 

Gast, zelebrierte Regimentspater Pfarrer 

Saring aus Lutzmannsburg im Schlossparke 

des Barons Rohonczy eine Feldmesse. So

dann erfolgte die Verlesung und Ueber

reichung der Dankschreibung an die Bür

germeister der Kaisergemeinden, in deren 

Vertretung Bürgermeister Franz Schedl eine 

Begrüssungsanprache an den Vertreter Otto’s 

von Habsburg richtete. Es folgte sodann 

eine Festrede des Bundeskulturrates Adalbert 

Riedl, der in kurzen Worten auch die Ziele 

der kaisertreuen Bewegung schilderte. An

schliessend legte Erzherzog Eugen bei 

dem Kriegerdenkmal einen herrlichen Kranz 

nieder, worauf die Feier mit einer Defilie

rung der ausgerückten Formationen vor 

Sr. kaiserl. Hoheit beendet wurde.

• „Du liebst mich bestimmt nicht 

mehr so wie im Anfang unsrer Ehe. Wenn 

ich damals weinte, hast du mich immer 

nach dem Grund gefragt.“ — „Ja Schatzi, 

das Fragen hat mich schon zuviel Geld 

gekostet.“

V E R B H S T Ä L T U M ö E H .  | $

Gaas. Michael Schmalzl, Gastwirt in 

Gaas veranstaltet Sonntag, den 18. Oktober 

in seinen Gasthauslokalitäten ein Weinlesefest. 

Eintritt frei 1 Musik Kapelle Kroboth, Strem. 

Beginn um 2 Uhr.

Gerersdorf. Josef Fiedler, Gastwirt in 

Gerersdorf veranstaltet Sonntag, den 27. Sep

tember 1936 in seinen Gasthauslokalitäten 

ein Weinlesefest. Eintritt 70 Groschen und 

Steuer. Musik: Eine beliebte Kapelle. Beginn 

um 2 Uhr.

Steingraben. Die Ortsfeuerwehr von 

Steingraben veranstaltet am 27. September 

im Gasthause Billovits ein Weinlesefest. Be

ginn 2 Uhr. Eintritt 80 Groschen.

Kukmirn. Der Männergesangverein 

„Eintracht“ in Kukmirn veranstaltet Sonntag, 

den 27. September 1936 im Gasthause des 

Gustav Wagner ein Weinlesefest. Beginn 2 

Uhr nachmittags.

Steinfurth. Am Sonntag, den 27. Sep

tember findet die Eröffnung der Gastwirt

schaft des Gastwirtes Gregor Németh in 

Steinfurth mit Musik statt.

Kr.-Tschantschendorf. Weinlesefest. Die 

Ortsfeuerwehr von Kroat Tschantschendorf 

veranstaltet am Sonntag, den 27. September 

im Gasthause des Herrn Klucsarits ein Wein

lesefest. Beginn halb 2 Uhr nachmittags. 

Eintritt 80 Groschen. Musik eine beliebte 

Kapelle.

Moschendorf. Der Männergesangverein 

Moschendorf veranstaltet am Sonntag, den

4. Oktober 1936 in den Gasthauslokalitäten 

des Herrn Josef Noe ein Erntedank- und 

Weinlesefest. |Eintritt 80 Groschen. Musik: 

Kapelle Kroboth Strem.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

M M p a m e is  T m u m .

In  tiefen Schlummer ist gesunken 
der geistig grosse Mann; 

im Traume fühlt sich glückestrunken —  

viel Liebes ficht ihn an.

„Hero und Leander“ stehn, 

vor ihm, Hand in Hand ;

Lächelnd grüssend, nach ihm, sehen : 

„schön ist Traumesland“.

Glücklich sehen aus die Beiden 

wahre Liebe sie vereint, 

sind befreit von Erdenleiden —  

Friedenssonne sie bescheint.

Und die „Ahnfrau“ selig blicket 

zu dem grossen Dichter hin — 

nach des Lebens Kampf beglücket, 

sie der Ruhe, süss Gewinn.

AU die vielen, hittem Stunden, 

die das Schicksal ihr gebracht, 

längst schon hat sie überwunden, 

nun mit Friede, ist bedacht.

TJnd auch „Sappho“ naht mit Freude,, 

zu dem Geistesfreunde sprickt: 

bin befreit von jedem Leide 

wandle jetzt im hellen Licht.

Dann mit lieben Abschiedsworte, 

sieht von hier sie 'wieder fort, 

eilet hin zu jener Pforte, 

welche führt zum Heimatsport,

Aus den tiefen schönen Träumen 

nun Grillparzer ist erwacht, 

fühlt sich wohl da unter Bäumen, 

durch Geäst die Sonne lacht.

Und vor seinem Auge schweben 

alle seine Werke jetzt, 

ehrend, kosend, ihn umweben —

Rührung ihm das Auge netzt.

JO H AN N A BA U ER .
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SPORT.
Fussball.

Meisterschaftsspiel Güssing— Rotenturm 
8 : 0  ( 7 : 0 ) .

Das Sonntag, den 20. Sept. in Roten
turm ausgetragene Meisterschaftsspiel war 
kaum als ein Kampf zu bezeichnen. Es war 
ein Spaziergang für den Güssinger Sportverein, 
dessen Überlegenheit derart erdrüáend war, 
dass dieser Umstand nach dem Halbzeitstand 
7 :  0 eine sichtbar lässige Arbeit der Stürmer 
herbeiführte, die nach dem Seitenwechsel trotz 
einer Serie von Angriffen nur ein Tor erzie
len konnten.

Gleidi vom Ankick weg übernahm 
Güssing das Kommando und schon in der
1. Minute gab es den ersten Goalalarm. 
Kloiber brachte den Ball leichthin vor und 
schon sass das Leder im Kasten. Es dauerte 
nur eine weitere Minute und Haberreiter 
erzielte das 2. Tor. Während die Aktionen 
der Hausherren von der Güssinger Hinter
mannschaft zum Stillstand gebracht werden 
konnten, kam Kloiber in der 14. Minute 
wieder erfolgreidi durch und Haberreiter konnte 
in der 19. Minute den 4. Treffer erzielen. 
In der 23. und 28. Minute erhöhte Doncses 
den Stand auf 6 : 0 und Haberreiter stellte 
in der 39. Minute den Halbzeitstand 7 ;  0 
her. Nach der Pause sah man zwar blitz
schnelle Seitenwechsel, aber auch unzählige 
Chancen, die durch Nachlässigkeit ausge
lassen wurden. Das einzige Tor in der 2. 
Spielhälfte fiel in der 29. Minute. Kloiber über
nahm einen von Meixner schön zugespielten 
Ball und schoss unhaltbar ein.

Schiedsrichter Utiger aus Gr.-Petersdorf.

Pinkafeld— Güssing.
Das Schlagerspiel der burgenländischen 

Meisterschaft geht Sonntag, den 27. Sept. 
in Güssing in Szene, da Sportklub Hutter- 
und Schranz Pinkafeld und der Güssinger 
Sportverein in die Schranken treten. Dem 
Punktekampf zwischen Burgenlands Meister 
und dem Cupsieger sieht man mit grösstem 
Interesse entgegen.

St. Georgspladfinder —  Sportverein 
Stegersbach l. 3 : 2  (1 :1 ) .
Sonntag fand das Fussballwetispiel 

zwischen der Fussballsektion der hiesigen 
Pfadfinder und dem Stegersbacher Sportverein 
1• statt. Das Spiel, das bei der Pause 1: 1 
stand, endete 3 :2  für die Gäste.

DICK gegen DÜNN.
Bliche?-? ,„F"SsbaUspiel 2» Gunsten der
«een  óní. T " " ° SC Scl>“ 'Xinde,, Dick 
gegen Dünn, dem allseits grosses Interesse 
enlgegengbracht wo,de, ist am Sonntag. de“
20. September ausgetragen worden. Um es

vorweg zu sagen: Die Veranstaltung wurde 

ein voller Erfolg. Nicht nur, dass die als Spieler 

namhaft gemachten Herren vollzählig ange

treten sind und mit beispielgebender Hingabe 

bei der Sache waren, konnte auch der eigent

liche Zweck der Veranstaltung, einiges Geld 

für die Armenbücherei zu bekommen, erreicht 

werden. Die Einnahme betrug S 49.8C, die 

Regien waren S 6.20 sodass für die Zwecke 

der Armenbücherei ein Betrag von S 43.60 

erübrigt worden ist. Jedenfalls ein schöner 

Erfolg.

lieber die sportliche Seite der Ange

legenheit ist zu berichten, dass den Kampf 

die Mannschaft der Dicken mit 5 :3  Toren 

sicher gewann. Dieses Resultat ist einiger

massen eine Ueberraschung, denn allgemein 

war man der Auffassung, dass die Dicken 

mit ihrem Körpergewicht zwischen 80 und 

100 kg gegen die leichteren Dünnen nichts 

zu bestellen haben werden. Damit soll aber 

nicht gesagt werden, dass die Dünnen viel

leicht schlecht gespielt hätten. Nein, beide 

Mannschaften kämpften schön und brav und 

haben ihr Bestes gegeben. Jemanden nament

lich anführen zu wollen, hiesse den anderen 
Unrecht tun.

Es sei nun an dieser Stelle herzlicher 

Dank gesagt allen denen, die in irgend 

ein Weise zum guten Gelingen beigetragen 

haben, ln erster Linie natürlich den Herren, 

die sich als Spieler zur Verfügung gestellt 

haben, dann der Bevölkerung, die die Ver

anstaltung durch so zahlreichen Besuch aus

zeichnete, insbesondere den Herren Vertretern 

der Behörden und Aemter, dem Herrn Rechts

anwalt Dr. Rechnitzer für die Leitung des 

Spieles, dem Güssinger Sportverein für die 

kostenlose Ueberlassung des Platzes und der 

Dressen, dem Kaufmann Herrn Hans Koger 

für die kostenlose Beistellung von Er

frischungsmitteln für die Spieler, kurz allen, 

die mitgeholfen haben.

Nachdem die Dünnen die Dicken zu 

einem Revanchekampf herausgefordert haben, 

dürfte es in Kürze zu einer Wiederholung 

des Kampfes zu einem ähnlichen wohltätigen 

Zweck kommen,

Geschäftszahl P 209/36-12

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 2. Septem. 1936, Geschäftszahl 

1 L 3/35-11 wurde Franz Jandrisevits, Land

arbeiter, geboren am 15. 12. 1899, früher 

wohnhaft in Kr. Tschantschendorf 5, jetzt 

„Am Feldhof“ bei Graz, wegen Geistes

schwäche voll entmündigt.

Zum Kurator wurde Herr Franz Jan

drisevits sen. Landwirt in Kr. Tschantschen

dorf 5 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei

lung 1, am 22. September.

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

Josef Schneider, Bregenz.

Viele gewinnen, jedoch nur die, 
welche wagen und der Frau For

tuna die „G aben“  abjagen !
Beteiligen Sie sich ebenfalls an diesem Wett

lauf um das Glück, indem Sie heute noch 

Lose der „FÜRSORGE“ -Lotterie zum 

Preise von S 1.— pro Stück bestellen u. zw. 

bei der Lotterie-Verwaltung: Wien VII., Kai- 

serstr. 92. Die Zusendung der bestellten Lose 

erfolgt überallhin portofrei. 43.800 Schil

linge ist der Gesamttreffer. — — Die zwei 
Haupttreffer zu S 10.000 und S 4 500 sind

in B a r g e l d  ablösbar 1 --- 1.983 Treffer

sind Gebrauchsgegenstände aller Art, auch 

Lebensmittel etc. nach freie W ahl der 

Gewinner:

öffentlicher Dank!
Als Opfer eines Lebens das überreich an 

Sorgen und Arbeit war, litt ich seit mehre
ren jahten an schwerer A rterienver
kalkung und

Riickenmarkslähmu n
mit Versteifung d e r Füße. Auch die Un
terleibsorgane waren in Mitleidenschaft gezo
gen, und ich hatte ausserdem noch an einer 
chronischen Schlaflosigkeit zu leiden, was mich 
fast zur Verzweiflung brachte. Gehen konnte 
ich übeihaupt nicht mehr.

In meinem trostlosen Zustand wandte ich 
mich vertrauensvoll auf Empfehlung eines 
anderen Patienten an das Laboratorium Pyr- 
moor in München. Das Wunder, dass bei 
meinem hohen Alter niemand mehr für 
möglich hielt, geschah. Ich konnte wieder 
stundenlange Spaziergänge unternehmen. Mein 
Schlaf besserte sich zusehends, und ich fühle- 
mich heute wieder frisch und leistungsfähig.

Hochbeglückt spreche ich dem Laborato
rium Pyrmoor meinen besten Dank für die 
Hilfe aus und bleibe überzeugter Anhänger der 
giftfreien Pyrmoor-Näturheilmethode, die be
quem zu Hause angewandt werden kann.

Johann Zottl, Seebenstein.

Auskunft erteilt kostenlos das Laborato
rium Pyrmoor München, 0176 Münzstrasse 
9. Seit 25 Jahren anerkannte Erfolge bei 
Nervenleiden, Lähmungen, Nervenkrämpfen, 
Gelenkerkrankungen, Epilepsie. Hunderte 
Anerkennungsschreiben.

PIANINO
Firma Heitzmann, mottenrein, 

frisch gestimmt zu verkaufen 

bei N O T A R  R U D O L P H ,  

GÜSSING.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Södburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n ge n , P lak ate ,E in tritts 
ka rten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illig st in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
mmmmmmmma ■iw ........

TROSSES VERGNÜGEN
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 !  
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LÄNDE MÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHÄFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KÄUFEN UND SPÄREN! 

KÄUFT ÖSTERRECHISCHE WÄREN!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

iHT* Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgrfcin 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing. ,
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BUCHDRUCKEREI
—  BUCH- UND — 
PAPIERHANDLUNG

SELA BARTUNEK
GÜSSING

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
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Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
sehr geeignet für H a u s  und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

Ein kleines Haus
mit grossen Mof, schönen Gemüse- 
irndl Obstgarten Mifite Güssings 
ist preiswert zu verkaufen. Aus
künfte Güssing, No. 19.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Unsere Druckerei befindet sich seit

1. Mai Güssing, No 19.

Spielwaren und GummibäBle 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Der Posterlagschein
det Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zut 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 1

■ ierausgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. QruckereiBéla Bartunek, Güssing.
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