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Die Front ist aut der Hut,
(P.d.VF.) Der Bundeskanzler und 

Frontführer Dr. Schuschnigg hat in 
einer seiner letzten Reden sehr deutlich 
gesagt, dass wir uns nicht düpieren 
lassen.

Dumm machen lässt sich die Va
terländische Front nicht und sie ist 
bei aller Versöhnungsbereitschaft weit 
davon entfernt, in grundsätzlichen Din
gen fünf gerade sein zu lassen. Darum 
beobachtet sie auch sehr genau jene 
gewissen Vereine und Bünde, die zu 
ihrem sonstigen Titel das Vorwörtchen 
„deutsch“ oder „völkisch“ gewählt 
haben, und zwar mit gutem Recht.

Die Erfahrungen haben nämlich 
gezeigt, dass die mit solchen Sonder
kennzeichnungen versehenen Vereini
gungen schon darin, dass sie das 
selbstverständliche Deutschtum des 
Qesterreichers noch überbetonen zu 
müssen glauben, eine Haltung aus
sprechen, die politischen Zielsetzungen, 
entspringt, deren Endziel nicht das 
selbständige Oesterreich sein kann. 
Wenn nun diese Vereine und Bünde 
teils durch erhöhte Tätigkeit, die mit 
ihrer nach aussenhin angegebenen 
Sendung nicht begründet werden kann 
‘oder aus anderen unangenehmeren 
Gründen wieder auffallen, so hat die 
Vaterländische Front ein berechtigtes 
Interesse daran, hier ein bisschen auf 
den Busch zu klopfen.

Dies umsomehr, als beispielsweise 
in Oberösterreich die deutschvölkischen 
Turner sich in einigen Orten als Leim- 
zellen erwiesen haben, denen illegale 
braune Nazi entsprangen. Auch dass 
in Wien gewisse Bünde wieder reg
sam werden, wie ^beispielsweise der 
Oesterreichische-deutsche Volksbund, 
dessen Vergangenheit alles eher als 
angenehme Erinnerungen hervorruft 
und dass sie in ihren Aeusserungen 
nicht gerade einen begeistert öster
reichischen Standpunkt dokumentieren, 
gibt zu denken.

So ist es auch kein Wunder, dass 
anfangs da und dort in der vaterlän
dischen Presse Bedenken geäussert 
wurden, und dass in diesen *2eitungen

sehr offen ausges prochen wurde, dass 
ein Ueberhandriáimen der Aktivität 
jener Gruppen um  Verbände oder ein 
Wettermachen inJÉen Sinn, wie ein 
Teil dieser Vereife bis in die letzte 
Zeit hinein geafflitet hat, nicht im 
Interesse der e f ir ’benswerten Be
ruhigung und Beladung in unserem 
Vaterland liegt.

Aber nicht Iliéin die Zeitungen, 
sondern insbesondere auch die Amts
walter der Vaterländischen Front, be
sonders in den Bundesländern, machten 
ihre Beobachtungen und gaben ihrer 
Meinung über dieses Treiben Aus
druck.

Wie maw ads üen Prcsbeaussen- 
dungen von der Reise des Bundes
kanzlers in Salzburg, Tirol und Vor
arlberg ersehen konnte, wurde auch 
bei diesen Zusammenkünften über das 
Thema Befriedung gesprochen und 
man kann sich wohl vorstellen, dass 
bei diesen Anlass sehr wichtige Fragen 
erörtert worden sind.

Die Vaterländische Front hat aber 
diese Erscheinungen nicht nur in inter
nen Beratungen behandelt, sondern sie 
hat auch in einzelnen Versammlungen 
ihren Standpunkt diesen Erscheinungen

gegenüber klargelegt. So erklärte bei 
einem Appell der Linzer Vaterländischen 
Front der Linzer Bürgermeister, dass 
sich die VF das Treiben gewisser völ
kischer Turnvereine in Oberösterreich 
nicht lange werden mehr bieten lassen 
und forderte hier entschieden Abhilfe.

Dasselbe i m Burgenland.
Auch hier erklärte der Landes

führer der Vaterländischen Front bei 
einem Apell, was die Vaterländische 
Front von diesen gewissen Vereinen 
denkt, die Legal getarnt eine Geistig
keit züchten, die mit der Forderungen, 
die der neue Staat an seine Mitbürger 
mit Fug und Recht stellen kann, nicht 
in Einklang zu bringen ist. '

Der Ruf: Schluss mit der Politik 
des doppelten Bodens! wird immer 
lauter.

Die Vaterländische Front und das 
gesamte vaterländisch e Oesterreich be
stehen darauf, dass nirgendwo ein Loch 
offen bleibe, durch d as sich notorische 
Staatsfeinde auf irgendeine Art in die 
österreichische Politik einschleichen 
können. Wir fordern das vor allem 
deswegen, weil wir wissen, dass unser 
Frontführer Bundeskanzler Dr. Schusch
nigg wirkliche Ruhe und wirklichen
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Frieden im Lande braucht, um sein 
grosses wirtschaftliches und politisches 
Konzept programmgemäss durchführen 
zu können.

Die Vaterländische Front ist auf 
der Hut und hält die Augen offen, 
dass nirgends ein paar Unverbesser
liche Gelegenheit finden, dieprogramm- 
mässige Entwicklung in unserem Va
terland auch nur durch kleine Belästi
gungen zu verzögern.

Amerika deklariert sich,
Das auffallendste Ereignis der 

letzten Tage ist die wiedererwachte 
diplomatische Aktivität der Vereinigten 
Staaten hinsichtlich Europas.

Das intime Verhältnis zwischen 
England und Amerika war schon lange 
kein Geheimnis, es ist aber doch eine 
Ueberraschung, wenn der Gesandte 
der Vereinigten Staate in London mit 
scharfer Betonung das Interesse Ame
rikas an der Entwicklung in Europa 
gekennzeichnet hat. Man wird diese 
aufsehenerregenden Äusserungen in 
Zusammenhang bringen müssen mit 
jener Wendung in der letzten Rede 
des Aussenministers Eden, in welcher 
dieser die Zusammenarbeit zwischen 
England, Frankreich und Amerika als 
eine gegebene Tatsache hingestellt hat.

Welches sind nun die Beweg
gründe, die Amerika aus seiner Zu
rückziehung herausgeführt haben? Es 
müssen starke Anstösse gewesen sein, 
denn man erinnert sich, von welcher 
Abneigung die Amerikaner durchdrun
gen waren, sich nach dem Weltkrieg 
weiterhin für die europäischen Ange
legenheiten zu interessieren. Europa 
galt den Yankees als eine offene Kon
kursmasse, als ein Verlustgeschäft, das 
man meiden müsse wie der Gesunde 
den Aussätzigen meidet. Selbstver
ständlich waren die führenden ameri
kanischen Politiker sich selbstbewusst, 
dass ein völliges Desinteressement in 
Fragen, welche Europa bewegen, ernst
lich für Amerika nicht in Betracht 
kommen kann.

Die europäischen Mächte spielen 
in der Weltpolitik eine zu bedeutende

Rolle, als dass niefit Verwicklungen 
und Erschütterungen, in die sie hinein
gezogen werden, auch die Grossmacht 
der neuen Welt ergreifen müssten.

Das neuerwachte Interesse der 
amerikanischen Diplomatie an den 
Vorgängen Europas hängt unmittelbar 
zusammen mit der Lage, die im Fer
nen Osten und im Stillen Ozean besteht. 
Die Amerikaner sehen in Japan den 
grossen Gegner. Wer zu Japan hält, 
ist auch ihr Feind. Die aussenordent- 
liehe Tätigkeit, welche das Land der 
aufgehenden Sonne in Fernen Osten 
entfaltet, dass einen unbändigen ex- 
pansionsdráng 'enthält; hat die Verei
nigten Staaten gezwungen, sich an der 
allgemeinen Aufrüstung zu beteiligen 
und wertvolle Freundschaften zu suchen, 
Im Jahre 1914 wusste man, als der 
Krieg ausbrach, noch nicht wie Ame
rika entscheiden werde. Heute haben 
die Vereinigten Staaten ihre Entschei
dung bereits getroffen. Der sichtbare 
Ausdruck der amerikanischen Haltung 
ist die starke finanzielle Unterstützung, 
welche die Vereinigten Staaten Frank
reich angedeihen lassen.

Frankreich hat sich während der 
Friedensverhandlungen nach dem Welt
krieg vergebens bemüht, Wilson zum 
Abschluss eines ewigen Bündnisses 
mit ihm zu veranlassen. Die Ameri
kaner scheuten damals jede engere 
Bindung. Jetzt, fast zwanzig Jahre 
nach den Friedenschlüssen, erreicht 
Frankreich von Amerika durch die 
Macht der Verhältnisse das, was es 
seinerzeit vergeblich angestrebt hat.

Es ist ganz klar, dass dieses Be
wusstsein der amerikanischen Unter
stützung vor allem den Franzosen ein 
starkes Gefühl der Sicherheit verleiht, 
und es ist vielleicht irrig, anzunehmen, 
das Frankreich etwa durch seine inner
politische Krise aus dem Geleise ge
worfen würde. Die ausserordentliche 
Sympathie, welche die Vereinigten 
Staaten der Alliance der beiden West
mächte entgegenbringen, schafft einen 
Machtfaktor, wie er mit Ausnahme 
der Entente im Weltkrieg noch nie
mals vorhanden war.

FrancoverlanytAnerkennung 
als kriegführende Partei,

Der oberste Befehlshaber und 
Staatschef der spanischen National
regierung, General Franco, hat an die 
ausländischen Mächte eine Note ge
richtet, in der er darauf hin weist, dass 
sich Spanien durch seinen Kampf zur 
Verteidigung der Zivilisation und zur 
Vernichtung des Kommunismus sowie 
durch die vielen Toten, die für diese 
Ideale gefallen sind, das Recht erkauft 
hat, den Respekt aller zu fordern.

Das nationale Spanien fordere, 
dass man ihm nicht länger die An
erkennung als kriegführende Partei 
verweigere.

Ferner bringt die Note die von 
Valencia ausgestreute Behauptung, ge
wisse Mächte verfolgten bestimmte 
Interessen in Spanien, zur Sprache und 
bezeichnet dies als unvereinbar mit dem 
Geist der nationalspanischen Regierung. 
Die Note schliesst:

Wenn die ausländischen Mächte 
unsere Kriegsrechte nicht anerkennen, 
so dürfen sie sich auf nicht wundern, 
wenn wir morgen in unserer Aussen- 
politik und unseren wirtschaftlichen 
Auslandsbeziehungen die Haltung jener 
Länder die uns ihre Feindschaft be
weisen, nicht in Rechnung ziehen 
werden.

Die Möglichkeiten eines Kompromisses,
Die französische Presse vertritt 

die Auffassung, die deutlich sichtbar 
gewordene Annäherung der Regierung 
Francos an England und die Bereit
schaft der Regierung in Salamanca 
zur Zurückberufung der Freiwilligen 
aus Spanien vielleicht die Grundlage 
für ein Kompromiss auch in der Kon
trollfrage abgeben könne.

Frankreich für gleiche Kontrolle 
an allen Grenzen.

Die ■französische Regierung hat 
ihren Botschafter in London ange
wiesen, in der Freitag-Sitzung des 
Nichteinmischungausschusses den Stand
punkt zu vertreten, dass Frankreich 
einer längeren Dauer der Kontrolle 
an der Pyrenäengrenze nur zustimmen 
könne, wenn entweder das bisherige 
System der Kontrolle wiederhergestellt 
würde oder durch ein gleichwertiges 
und wirksames System der Kontrolle 
ersetzt werde, und wenn dasselbe auch 
für die spanisch-portugiesische Grenze 
der Fall sein werde.

Bernstein . Unf^;,. Am 29. Juni 1937 

fuhr die 16jährige Tht'résja Schnalzer aus 

Neustift mit ihrem Fahrrad ^über Bernstein 

nach Redlschlag. Vor der Gemeinde Redl

schlag verlor die Schnalzer beim Beigab- 

wärtsfahren über ihr Fahrrad die Herrschaft, 

fuhr über den Strassengraben, überschlug 

sich samt dem Fahrrad und blieb schwer

verletzt in bewusstlosem Zustande liegen, wo 

sie von Spaziergängern aufgefunden wurde. 

Schnalzer wurde mit einer schweren Ge

hirnerschütterung in das Krankenhats nach 

Oberwart überführt.
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AUS NAH UND FERN.
Inspizierung. Montag, den 5. Juli, 

besichtigte Generalmajor Schubert in Be

gleitung seines Stabschefs Mjr. Bauer und 

des Mjr. Pönisch das Milizgruppenkommando 

Burgenland in Eisenstadt, wobei ihm die 

Herren des Gruppenkommandostabes und 

die Bezirksmiiizkommandanten von Eisenstadt 

und Mattersburg vorgestellt wurden. Nach 

der Inspizierung begab sich Generalmajor 

Schubert mit seinem Stab in (Begleitung des 

Gruppenkommandanten Landesrat Strobl zu 

einem kurzen Besuch zum Landeshauptmann 

Ing. Sylvester und Regimentskommandanten 

Oberst Plammer. Generalmajor Schubert 

sprach dem Gruppenkommandanten, wie 

seinem Stabe die volle Anerkennung für die 

geleistete Arbeit aus unda forderte alle Herren 

auf, mit ungebrochenem Mut an der Voll

endung des begonnenen Werkes weiterzu

wirken.

W ien—Güssing. Herr Dipl. Kfm. 

Professor Cornelius Graf und Frau Hildegard 

Graf, geb. Simmon, dipl. Hörerin der Hoch

schule für Welthandel, Tochter des Herrn 

Ing. Hans Simmon, Fabrikanten in Wien 

sind vermählt.

Pinkafeld—Güssing. Die Trauung des 

Fräulein Annus Martin mit Dr. phil. Hermann 

Göhler, wissenschaftlicher Assistent am Archiv 

für Niederösterreich, erfolgt am Samstag, 

den 10. Juli 1937, 12 Uhr mittags in der 

röm. kath. Stadtpfarrkirche zu Pinkafeld durch 

Hochwürden P. Alfons Pfeiffer, Quardian in 

Güssing.

Ernennung. Oberfinanzrat Dr. Viktor 

Zimmer, gewesener Vorstand der Bezirks

steuerbehörde in Oberschützen und später 

in Oberwart, in den Jahren 1924 bis 1934, 

dann Leiter der Einkommensteuerabteilung 

der Steueradministration 9/19 in Wien, hier

auf Vorstand der Bezirkssteuerbehörde W aid

hofen a. d. Thaya, dann Floridsdorf, und 

seit 1. März 1937 Vorstand in Hietzing, 

wurde nunmehr zur Leiter der Geschäfts- 

abteilung XIV (Warenumsatzsteuer) der 

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster

reich und das Burgenland ernannt.

Internationale Vogelschutzfachleute 

im Burgenland. Am Sonntag, den 4 Juli 

besuchte das europäische Unterkomitee des 

internationalen Vogelschutzkomitees anläss

lich seiner Wiener Tagung unter Führung 

des Vorstandes der Landesfachstelle für 

Naturschutz in Nied. Oesterr. Hofrat Doktor 

Schlesinger die Vogelschutzbanngebiete der 

österr. Gesellschaft für Naturschutz bei Illmitz 

und Apetlon. An dieser Fahrt nahmen Ver

treter aus folgenden Staaten te il: Oesterreich 

Deutsches Reich, Holland, Belgien, Schweden, 

Frankreich, England, Tschechoslowakei, Po

len, Ungarn und Norwegen. Die ausländischen 

Gäste, die von Hofrat Ing. Beigl der bgld. 

Landeshauptmannschaft und Obmann Hofrat 

Dr. Melkus und Obmannstellvertreter Staats

anwalt Dr. Denath des Wiener Tierschutz

vereines begleitet wurden, begaben sich nach 

der Besichtigung nach Eisenstadt, wo sie 

von Landesstatthalter Coreth im Namen der 

bgld. Landesregierung auf das herzlichste 

begrüsst wurden. Im Namen der Gäste dankte 

der Vorsitzende der österr. Sektion des 

Komitees Hofrat Melkus, wobei er auf die 

vorbildliche Vogelschutzgesetzgebung im

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

M annersdorf a, d. R. Kriegerdenkmal

weihe. Am 29. Juni wurde in der Gemeinde 

Mannersdorf a. d. R, ein Kriegerdenkmal 

eingeweiht. Die Weihe nahm der hochwür

dige Herr Ortspfarrer Julius Tomsits vor, der 

in der Festrede der gefallenen Helden ge

dachte. An der Feier nahinen die Feuerwehren 

von Mannersdorf a. d. R., Oberloisdorf Un- 

terloisdorf und Rattersdorf, die Krieger des 

Ortes, sowie Gendarmerie von Oberloidsdorf 

und Zollwache von Kloster-Marienburg teil.

Burgenland hinwies. Anschliessend besichtig

ten die Komiteemitglieder Eisenstadt und 

zum Abschluss das bgld. Landesmuseum.

St. Margarethen Sonnwendfeier. Am

23. Juni veranstaltete die Ortsgruppe der 

V. F. in St. Margarethen eine Sonnwend

feier beim Kriegerdenkmal, an der die Schul

leitung mit den älteren Jahrgängen der 

Schüler, eine Abordnung der kath. Mädchen- 

und Burschenvereine, die gesamte Bundes

beamtenschaft und die Gemeindevertretung 

teilnahmen.

Müllendorf. Unfall. Am 21. Juni 1937 

stürzte der 20jährige Knecht Matthias Uhl 

aus Müllendorf, bei einem Galoppntt vom 

Pferde und brach sich den rechten Fuss. Er 

wurde in das Spital der Barmherzigen Brü

der nach Eisenstadt überführt.

Walbersdorf. Betriebseröffnung der 

Ziegelfabriken. Die Ziegelfabriken Johann 

Prost und Daniel Christoph von Rothermann 

haben ihre Betriebe wieder eröffnet, ln der 

ersteren Ziegelfabrik sind 40 Arbeiter, in der 

letzteren 25 Arbeiter beschäftigt.

Rohrbach. Todesfall. Am 21. Juni 

1937 starb der 68jährige, allseits beliebte 

Geflügelhändler Johann Homing aus Rohr

bach nach kurzem, schweiem Leiden. Sein 

Leichenbegängnis fand am 23. Juni 1937 in 

Rohrbach statt, an dem sämtliche Vereine 

des Ortes und eine grosse Menschenmenge 

der umliegenden Ortschaften teilnahmen.

Schnee in Ungarn. Im Gegensatz 

zu der Hitze, die in den sonstigen Teilen 

Ungarns vorherrscht, ist im Komitat Békés 

ein Kälteeinbruch erfolgt. Wie aus Mezö- 

berény gemeldet wird, herrscht dort seit 

Tagen kaltes Wetter, und Dienstag fiel sogar 

mit Schnee vermischter Regen. Hinterher 

kam es sogar zu einem regelrechten Schnee

fall in der Dauer von einer halben Stunde. 

In Kiskunsáza wütete Dienstag, den 6. Juli 

ein Orkan, der Bäume entwurzelte. Auch der j 

Sachschaden ist ausserordentlich gross.

Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
dass notleidende Mitmenschen zu Arbeit 

und Verdienst kommen. Jeder kann 

mitwirken durch einem Beitrag zum 

Frontarbeitsopfer!

3.

D ra s sm a rk t. Blitzschlag. Am 25. Juni 

1937 ging über Drassmarkt ein wolkenbruch

artiges Gewitter mit Blitzschlag nieder. Ein 

Blitz schlug in das Haus der Häuslerin 

Katharina Pauer ein, fuhr durch den Kamin 

in die Küche und von dort durch das Küchen

fenster ins Freie ohne zu zünden. Durch 

den Blitzschlag wurde die Kaminkappe ab

gerissen, das Ziegeldach und der Rauchfang 

beschädigt. In der Küche wurde die Rohr

decke nächst des Rauchfanges abgerissen, 

und der Fensterstock des Küchenfensters 

aus dem Mauerwerk gerissen und beschädigt. 

Der Gesamtschaden beträgt 350 —  S.

M ischendorf. Firmung. Am 24. Juni 

fand in Mischendorf die hl. Firmung statt, 

welche von seiner Eminenz Kardinal Erz

bischof Dr. Innitzer gespendet wurde. Seiner 

Eminenz wurde ein herzlicher Empfang 

zuteil.

Gerersdorf. Versicherungsbetrug. Am

24. Juni 1937 brach im Wohn- und W irt

schaftsgebäude des Landwirtes Josef Frisch 

in Gerersdorf Nr. 78 ein Brand aus, durch 

welchen der mit Stioh gedeckte Dachstuhl, 

2 aus Holz erbaute Schweinestaliungen, eine 

Dreschmaschine, ein Wagen, 5 q Heu und

2 q Stroh vernichtet wurden. Der Wert der 

durch das Feuer vernichteten Objekte be

trägt ungefähr 1.000 S und war mit 2.950 S 

versichert. Durch die vom Gendarmerieqosten 

Güssing eingeleiteten Erhebungen wurde dar 

Besitzer Josef Frisch überwiesen, das Feuar 

gelegt zu haben und legte dieser auch ein 

Geständnis ab. Josef Frisch wurde verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Güssing einge

liefert.

—  Stunde des Burgenlandes.
In der nächsten Stunde des Burgenlandes, 

die am 12- Juli 1937 von 18.10 bis 18.35 

stattfindet, wird Herr Rechnungsrevident, 

Ludwig Peyscha, Eisenstadt eine Vorlesung 

halten über: „Schöne Radtouren in nörd

lichen Burgenland.“

ÜÜÍ ein w m m s  Gefühl, 
-ftifch Qeooafclim
I mit Jlgrfil!

.(Mi
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% Sűm m erlidje fiitie! JeDe B e le g u n g  läßt 

Die tOäfdie am ß ö rp e r hieben. Da i|t ee 

V  Direht eine Erholung, ceine, perpígerocídjene 

tDäfdie anjujietien. —  m it Perfil gepflegte 

tDäfdje ift nidjt nur rein und weift, fonöern 

audi fcifrfjDuftenD unö hygienifefi fauber; eine 

tDoliltat füc den fiörper. nicht nur getoafäien, 

nid|t nur rein, perfilgepflegt fall tOäföe fein.
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Die Eingliederung der Front
miliz in das Bundesheer.

Am 2. Juli fand beim General
kommando der Frontmiliz unter Vorsitz 
des Generalkommandanten Vizekanzler 
FML Hülgert eine Besprechung der 
Milizbrigadiere und der Milizgruppen
kommandanten von Burgeniand und 
Vorarlberg statt.

Zur Besprechung ksmen die ter
ritoriale Neuordnung — die Angleichung 
der territorialen Bereiche an jene des 
Bundesheeres — , das bei den gesetz
gebenden Körperschaften in Behand
lung befindliche Milizgesetz und die 
am 1. Juli erfolgte Aufstellung der 
Ausbildungskaders.

Weiters wurden bei diesem Anlass 
allgemeine Richtlinien für die Ausbil
dung im Sommer und Herbst 1937 
gegeben.

Die Milizbrigadiere wurden von 
Bundeskanzler Df. Schuschnigg und 
anschliessend von Staatssekretär Ge
neral d. I. Zehner empfangen.

Englischer Abgeordneter über Aussichts
losigkeit des Kampfes gegen die Kirche.

„Osservatore Romano“ mei
det : Der englische konservative 
Abgeordnete Loekedpson, kein 
Katholik, hat in einer Rede an
lässlich der Erö-Sfnung des W ohl
tätigkeitsfestes in Wegfall erkiärt;

„Hut ab vor dem amerikani
schen Kardinal der gegen Hitler 
Protest erhoben hat. Die Mühlen 
Gottes mahlen langsam; die Müh
len der katholischen Kirche kön
nen langsam mahlen, aber sie 
mahSen ausgezeichnet. Wer im
mer sich auflehnt gegen die Re
ligion, gegen ihre Pflichten und 
gegen den guten Glauben, der 
wird Sich schliesslich notgedrun
genermaßen zurückziehen müs
sen. —  Die katholischen Schulen 
stehen an der Spitze aller ande
ren Schulen unseres Landes. Dies 
anerkennen wir offenkundig.“

Österreichisch-deutsche 
Verhandlungen.

Wie verlautet, werden die Bera
tungen über die aus dem Abkommen 
vom 11. Juli schwebenden Fragen 
zwischen deutschen und österreichi
schen Kommissionen beginnen.

Wie seinerzeit gemeldet, wurde 
von der österreichischen Bundesregie
rung und dem deutschen Aussenamt 
eine aus je drei Beamten bestehende 
Kommission gebildet, die sich mit 
diesen schwebenden Fragen zu befassen 
hat. Die Kommission wird im Bundes
kanzleramt am Ballhausplatz tagen 
und besteht von österreichischer Seite 
aus dem Gesandten Theodor Horn
bostel, Legationsrat Dr. Adamovits und

i Sektionsrat Dr. Wollf, von deutscher 
Seite aus dem Staatssekretär im 
deutschen Aussenamt Dr. Weizäcker, 
dem Industriellen Wilhelm Deppler 
und Ministerialrat H. v. Altenburg.

Die Verhanoiungen dürften, dem 
Umfang des Materials zufolge, das zur 
Beratung steht, zwei bis drei Wochen 
in Anspruch nehmen.

V erlängerung  der Lastkraftw agen- 

V ero rdnung . Da die Bemühungen, die 

Konkurrenzierung der Bundesbahnen durch 

den Lastkraftwagenverkehr einvernehmlich 

zu regeln, bisher ohne Erfolg blieben, soll 

nunmehr die am 31. Juli ablaufende Last

kraftwagenverordnung neuerlich verlängert 

werden. Die derzeit zwischen Bundesbahn 

und dem Fuhrwerkergewerbe geführten Ver

handlungen streben unter gleichzeitiger Ab

änderung der Minimaltarife eine Verlänger

ung der Verordnung bis Ende des Jahres 

an, wobei im Falle der Bewährung aus 

diesem Provisorium ein Definitivum werden 

sollte.

D ie  Spare in lagen . Im Mai haben sich 

die Spareinlagen bei den österreichischen 

Banken, Sparkassen und Landeshypotheken

anstalten von 2152 8 auf 2156 4 Millionen 

Schilling erhöht.

V erringerung  der Pre isspanne zw i

schen G rosshandel und  K le inhande l. Im 

Mai hat sich die Preisspanne der Klein

handelspreise gegenüber den ürosshandels- 

preisen auf 27 Prozent gesenkt und das 

niedrigste Ausmass der letzten zehn Jahre 

überhaupt erreicht, ln den letzten fünf Jahren 

hat die Preisspanne 30 bis 34 Prozent be

tragen. im Jahre 1930 war sogar eine durch

schnittliche Spanne von 41 Prozent zu be

obachten gewesen.

N orm alis ierung  der A rbeitsze it. 

Nach dsn jüngsten Erhebungen der Arbeits

kammer hatten im März 1937 in den grösseren 

Industriebetrieben 81 Prozent der Arbeiter 

eine Arbeitszeit von 48 Stunden wöchentlich, 

während 7 Prozent länger als 48 Wochen

stunden und 12 Prozent in Kurzarbeit be

schäftigt waren. Im März 1936 waren 15 

Prozent Kurzarbeiter, 79 Prozent normal 

(48 Wochenstunden) und 6 Prozent mit 

Ueberzeit beschäftigt.

A nha ltende  Besserung im  öster

re ich ischen  Frem denverkehr. Der schon 

in den ersten Monaten beobachtete wesent

lich gesteigerte Zustrom von Ausländern 

nach Oesterreich hat im Mai eine weitere 

sprunghafte Steigerung erfahren. Insgesamt 

wurden im Mai in Wien und in den wich

tigsten Fremdenorten der Länder rund 68.000 

ausländische Gäste gezählt gegen nur 44.000 

im Mai 1936. Der Zahl nach hat also der 

Besuch von Ausländern eine mehr als fünf

zigprozentige Steigerung gegenüber dem 

Vorjahr erfahren. Die Zahl dei Uebernach- 

tungen dürfte dagegen nicht im selben Aus

mass gestiegen sein, da diesmal die Pfingst- 

feiertage in den Monat Mai fielen und 

zahlreiche Reiseautobusse mit vielen Hun

derten von Fremden die Gelegenheit zu 

einem kürzeren Besuch Oesterreichs be

nützten. Auch im Juni hat sich der Reise

verkehr infolge der vorteilhaften Witterung 

günstig entwickelt, da ein grösser Teil der 

Urlauber die Sommerreisen vorzulegen trach

tete. Die Ausreise aus Wien ist nach den

bisher vorliegenden Schätzungen gegenüber 

dem Vorjahre um rund 12 Prozent gestiegen. 

Der geschäftliche Reiseverkehr ist lebhafter 

als im Vorjahre, und zwar haben besonders 

die Reisen nach dem Westen und dem Norden 

zugenommen.

Von der V aterländ ischen  F ron t. 

Ueber mehrfache Anfragen wird mitgeteilt, 

dass Zuschriften an das Volkspolitische Re

ferat der Vaterländischen Front an folgende 

Anschrift, zu richten sind : Generalsekretariat 

der Vaterländischen Front, Volkspolitisches 

Referat, Wien I., Am Hof 4. Allfällige Tele

phonanrufe unter U 28-5-30, Klappe 86.

D ie ersten österre ich ischen Aus

landsfe rienk inder in  Oesterreich. Fast 

400 Kinder von Auslandsösterreichern aus 

Deutschland, Jugoslawien und der Tschechos

lowakei sind diese Woche im Rahmen des 

Sonderwerkes „In der Heimat zu Gast“ nach 

Oesterreich gekommen, wo sie als Gäste 

des Kinderferienwerkes der Vaterländischen 

Front vier sonnige und schöne Ferienwochen 

verleben können. Zum Empfang der Kinder 

batte sich in Vertretung des Staatssekretärs 

Zernatto der Präsidialchef des Generalsekre

tariates Dr. Hantschk und die Leiterin der 

Auslandsösterreicher-Organisation Dr. Graf 

eingefunden. Die Kinder haben durchwegs 

die Reise gut überstanüen und wurden in 

Bundesgebäuden in Wien und Ttaiskirchen 

untergebracht. Ein Teil, und zwar die älteren 

Jungen, verhessen Wien noch heute abends 

und fuhren nach St. Christof am Arlberg. 

Die Mädchen werden in den Heimen Josefs

berg, Mariazell, Wegscheid und Alt-Aussee, 

die jüngeren Buben im Schloss Dandalier 

bei Radstadt untergebracht, ln den zweiten 

Turnus, der anfangs August nach Oesterreich 

kommt, weiden Kinder aus Griechenland, 

Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Deutschland, 

Italien, Belgien, Holland und Frankreich ein

bezogen.

D ie öffen tlichen  E innahm en  im  

ersten H a lb jah r . Der Ertrag der öffentlichen 

Abgaben in den ersten sechs Monaten stellt 

sich etwas höher als im Vorjahr und über

trifft auch das Präliminare Tür 1937. Wohl 

ergibt sich für das erste Halbjahr ein nicht 

unbeträchtlicher Abgang, doch dürfte dieser 

um etwa 15 Millionen Schilling geringer 

sein als veranschlagt. Bei den Abschluss

ziffern des Budgets wird auch der Umstand 

stark ums Gewicht fallen, dass das Defizit 

der Bundesbahnen schon in den ersten fünf 

Monaten dieses Jahres um mehr als 20 M illi

onen niedriger war als in der gleichen Vor

jahrszeit.

Ho lzausfuhr n ach  H o lland  verv ie l

facht. Die Ausfuhr von Nadelschnittholz und 

Kistenteilen nach den Niederlanden hat sich 

im heurigen Jahr vervierfacht. In den öster

reichischen Holzwirtschaftskreisen sind derzeit 

Bemühungen im Gange, die die Ausfuhr 

auf Grund der bisher gewonnenen Erfahrun

gen weiter erhöhen sollen.

D ie Lage in  d e r  P ap ie r in d u s tr ie . 

Die Papier- und Zelluloseindustrie verzeich

net eine weiter anhaltende Belebung. Im 

April 1937 war die Erzeugung in Papier um 

33, in Zellulose um 16.6, in Holzschliff um 

21.1 und in Pappe um 14.5 Prozent grösser 

als im gleichen Vorjahrsmonat. In den ersten 

vier Monaten 1937 war die Papierproduktion 

um 30 Prozent höher als in den ersten vier 

Monaten 1936.
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D ie A uss ich ten  des Exportes nach 

Abessin ien . Die nach Abessinien entsandten 

österreichischen Wirtschaftsexperten sind zu

rückgekehrt und konnten Exportaussichten 

für eine Reihe österreichischer Produkte nach 

der neuen italienischen Kolonie feststellen. 

Es kommen hiefür neben imprägnierten Höl

zern für Bauzwecke Gruben- und Schwellen

holz, vor allem landwirtschaftliche und sons

tige Maschinen, Schienen, Walz- und Klein

eisenwaren, elektrische Apparate u.Maschinen,- 

Möbel, Galanterie-, Blech- und Lederwaren, 

ferner Kugellager und Fahrräder in Betracht. 

In umgekehrter Richtung sollen Baumwolle, 

Palmkerne und Honig bezogen werden.

Rück läu fige  G rosshande lspre ise . Im 

Zusammenhang mit den Preisrückgängen am 

internationalen Markt sind die auslandsbe

dingten Grosshandelspreise in Oesterreich 

im Juni laufenden’ Jahres (gegen den Vor

monat) zumeist wesentlich zurückgegangen. 

So ging der Preis für Kupfer von 178 auf 

172 Schilling, der Bleipreis von 71 auf 65 

Schilling, der Zinkpreis von 77 auf 68 Schil

ling zurück. Zinn erhöhte sich dagegen von 

700 auf 710 Schilling pro 100 Kilogramm. 

Die Grosshandelspreise für Eisen, Kohlen 

und Baustoffe bleiben unverändert. Der 

Kautschukpreis sank von 274 85 auf 244 

Schilling, der Baumwollpreis von 159 60 auf 

150 05 Schilling, der Wollpreis von 1748 

auf 1675 Schilling, der Jutep.eis von 5875 

auf 5580 Schilling, während Flachs von 

120 auf 125 Schilling gestiegen ist. Der 

Preis führ Petroleum stieg von 34 auf 35 

Schilling, der Paraffinpreis von 83 auf 84 

Schilling, der Benzinpreis von 74-70 auf 

72 90 Schilling.

E rm äss ig ung  de r  So jaö lp re ise . Auf 

dem österreichischen Speiseölmarkt herrscht 

bereits seit Monaten ein scharfer Konkur

renzkampf, der einen ständigen Preisdruck 

ausübt. Nachdem kleinere Betriebe ihre 

Preise für Speiseöle bereits in den Vorwochen 

herabgesetzt haben, sind die Notierungen 

von Sojaspeiseöl nunmehr auch von den 

grossen Fabriken um 5 auf 119 bis 134 

Schilling pro 100 Kilogramm ermässigt wor

den. Die Preise für Tafelöl mit 136 bis 151, 

für Speiseöl mit 128 bis 134, für Sesamöl 

mit 144 bis 159, und für Arachidöl mit 138 

bis 143 Schilling pro 100 Kilogramm sind 

vorläufig unverändert geblieben.

Der Schn ittbeg inn . Nachdem im 

Burgenland mit der Ernte bereits in den Vor

woche begonnen wurde, mit 30. Juni auch 

in den übrigen Gebieten Oesterreichs in 

Angriff genommen. Der Saatenstand ist all

gemein als günstig zu bezeichnen und für 

den ertragreichen Abschluss der Erntearbeit 

ist nur ein günstiges Erntewetter erforderlich.

D re i Retter e rtrunken , E rtr inkende  

gerettet. An der Oder bei Jeltsch ereignete 

sich ein furchtbares Unglück, das drei Men

schenleben forderte. Ein Angler aus Breslau 

wollte seine Tochter, ;die bei dem Versuch, 

eine ins Wasser gefallene Angel herauszu

holen, den Grund unter den Füssen verloren 

hatte, retten. Dabei erlitt der Vater jedoch 

einen Herzschlag und ging unter. Die Muiter, 

die ins Wasser sprang, obwohl sie, wie ihr 

Mann, nicht schwimmen konnte, und ihr 

elfjähriger Neffe fanden bei den Rettungsver

suchen gleichfalls den Tod. Das Mädchen 

selbst wurde jedoch von einem Schwimmer 

gerettet.

Handel und Gewerbe.
Bezirksleitung der burgenländischen 

Schuhmacherzunft In Güssing.
Am 27. Juni 1937 wufde vom Bezirks

zunftmeister Johann Koger ih Güssing eine 

Bezirksbesprechung einbernfen. welche zahl

reich besucht wurde. Bezirkssekretär Eugen 

Wiesner referierte über die jetzige Organisa

tion, über die Gesellen- und Meisterprüfun

gen und erstattete einen ausführlichen Tätig

keitsbericht. Die in Aussicht genommene 

Lehrlingsprüfung während der Lehrzeit wurde 

eingehend bespiochen. Unter anderm konnte 

er auch die erfreuliche Mitteilung machen, 

dass in den verflossenen Monaten drei Meister

prüfungskurse in Güssing, Stegersbach und 

Eberau sowie ein Schuhmacherfachkurs in 

Güssing abgehalten wurden. Die Abhaltung 

eines Buchhaltungskurses im Herbst wurde 

in Aussicht genommen. Über das Steuer

wesen gab das Sekretär eine genaue Auf

klärung ab. Bezirkszunftmeister Koger nahm 

zu den Richtpreisen Stellung und ersuchte 

die Mitglieder, sich nach möglichkeit darnach 

zu halten. Die Mitglieder Táncsics und 

Eberhardt sprachen der Bezirksleitung für 

ihre Tätigkeit die Annerkennung aus.

Bezirksleitung der burgenländischen 
Tischlerzunft in Güssing.

Am 29. Juni 1937 wurde vom Zunft

meister Johann Horváth in Güssing eine 

Bezirksbesprechung einberufen. Bei dieser 

zweiten Besprechung im heurigen Jahre der 

Zunftmitglieder wies der Zunftmeister auf 

die Wichtigkeit der gemeinsamen Aussprachen 

hin. Bezirkssekretär Eugen Wiesner referierte 

über die jetzige Organisation, über die Ge

sellen- und Meisterprüfungen und erstattete 

einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. Zunft

meister Horváth sprach sodann über das 

Pfuscherwesen, über die richtige Kalkulation 

der Preise und” über die Fachzeitung. Das 

Turnusverfahren, die Warenumsatzsteuer 

wurde genauestens besprochen und erklärt.

Bezirksleitung der Wagner-, Fassbinder
und Korbfleciiterzunft in Güssing.

Am 29. Juni 1937 wurde vom Bezirks

zunftmeister August Bradl in Güssing eine 

Bezirksbesprechung einberufen, welche zahl

reich besucht wurde. Bezirkssekretär Eugen 

Wiesner referierte über die jetzige Organi

sation, über die Gesellen- und Meister

prüfungen urid erstattete einen ausführlichen 

Tätigkeitsbericht über das vergangene Jahr. 

Unter anderm konnte er die erfreuliche Mit

teilung machen, dass in den verflossenen 

Monaten 3 Meisterprüfungskurse in Güssing, 

Stegersbach und “Eberau abgehalten wurden 

und ein Buchhaltungskurs in Aussicht ge

nommen ist. Hierauf wurde über das Turnus

verfahren genau Aufklärung gegeben. Zum 

Schlüsse klärte der Bezirkszunftmeister die 

Mitglieder hinsichtlich der Einhebung bzw. 

Berechnung der Gewerbeumlage und des 

Pressezuschlages auf.

Bezirksleitung der burgenländischen 
Kleidermacherzunft in GQssing.
Am 4. Juli 1937 wurde vom Bezirks

zunftmeister Johann Pieber in Güssing eine 

Besprechung der Mitglieder des Bezirkes

Güssing einberufen, welche gut besucht war. 

Bezirkssekretär Eugen Wiesner referierte 

über die jetzige Organisation, über Gesellen- 

und Meisterprüfungen und erstattete einen 

ausführlichen Tätigkeitsbericht. Die Anwesen

den wurden ersucht, bei Aufdingungen auf 

die geistige Eignung des Lehrlings Bedacht 

zu nehmen und womöglich Lehrlinge mit 

Hauptschulbildung aufzunehmen. Anschlies

send wurde über das Turnusverfahren, ge

naue Aufklärung gegeben.

SPORT.
Fussball.

Sensationelle Niederlage des Fürstenfelder 
Sportklubs I in Güssing 3 : 7  ( 0 : 6 ) .

Das Sonntag, den 4. Juli in Güssing 
ausgetragene Wettspiel zwischen dem Fürsten
felder Sortklub I und dem Güssinger Sport
verein stand im Zeichen der Revanche, die 
auch von den Güssingern voll und ganz erlangt 
wurde. Vor drei Jahren waren die Unseren 
von den Fürstenfeldern 5:2 geschlagen worden 
und nun gelang es ihnen im Rückspiel den 
überraschend ausgiebigen Sieg 7:3 (Pausen
stand 6:0) zu erkämpfen. Die Güssinger führten 
Sonntag' ein gutes Spiel vor und siegten 
überlegen, eindrucksvoll und verdient, während 
die Fürstenfelder Mannsdiaft einen glatten 
Versager leistete.

Die unseren lieferten ein Stürmerspiel 
von Niveau, die Läuferreihe arbeitete wiederum 
ganz famos und Lob verdient audi das Ver
teidigungstrio, das sich ebenfalls redit gut 
bewährte. Von den Unterlegenen ist nicht viel 
zu berichten, doch muss man nach dem Tabellen
stand in der steirischen Meistersdiaft an
nehmen, dass die Fürstenfelder Elf sicher 
mehr kann, als sie am Sonntag zeigte.

Eigentlich war das Schicksal der Gäste 
in der ersten Spielhälfte besiegelt. In diesem 
Kampfabschnitt lieferten die Güssinger ihren 
Gegnern eine überlegene Partie. In pracht
vollen raffinierten Kombinationszügen drangen 
die Güssinger Stürmer immer wieder vor und 
erzielten mühelos 6 Tore. Zu Beginn der 
zweiten Hälfte zeigten dann die Fürstenfelder 
ein gutes Feldspiel und konnten 3 Toreauf- 
holen, während Güssing nach dem Seiten
wechsel nur ein Tor zu erzielen vermochte. Die 
ohnedies nicht noble Gangart der Gäste 
wurde von da an nicht nur verschärft, sondern 
die Unterlegenen verfielen in eine rücksichtslos 
derbe Spielweise und erlaubten sidi im letzten 
Spielviertel skandalöse Roheitsakte, dodi konnte 
das Spiel trotz des unerfreulichen Vergehens 
der Gäste, dank des Verhaltens unserer dis
ziplinierten Spieler und des rechtzeitigen 
Eingreifens des Spielleiters zu Ende geführt 

werden.
Der Wettkampf wurde vom Verbands- 

sdiiedsrichter Schwarzkopf, der das Spiel fest 
in der Hand hielt, geleitet.

Bas nächste Wettspiel in Güssing
findet am 18. Juli mit dem Sportverein Güns 
(Kőszegi Sportegylet) statt.

Nach dem ausgezeidmeten über alles 
Lob erhabenen Spiele am vorigen Sonntag, 
besteht nun die Hoffnung, dass die Güssinger 
Elf auch bei,den künftigen Spielen zu ihrer 
Hochform auflaufen werden.
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Schulschluss an der Haupt
schule In Stegersbach,

Die Hauptschule in Stegersbach er

brachte durch ihre Veranstaltungen anlässlich 

des Schuljahrschlusses neuerlich den Beweis, 

welch wichtige Lehr- und Erziehungsaufgabe 

sie zum Wohle der Bevölkerung des oberen 

Stremtales erfüllt. Die am Sonntag, den

27. und am Dienstag, den 29. Juni allgemein 

zugänglich gewesene Ausstellung der Zeich

nungen und Handarbeiten der Schüler bot 

den Eltern Einblick in die erstaunlich viel

fältigen Möglichkeiten und Leistungen, die 

aus 10 bis 14jährigen Kindern herausgeholt 

werden können. Die vielen netten Zeichnun

gen, die zahlreichen Werksarbeiten der 

Knaben, darunter insbesondere die ausge

stellten flugfähigen Flugzeugmodelle erregten 

berechtigtes Staunen.

Allgemeine Anerkennung und Bewun

derung zollten die Besucher den herrlichen, 

äusserst geschmackvoll angefertigtigten Hand

arbeiten dei Mädchen. Die mit verhältnis

mässig billigen Werkstoffen angefertigten 

Zierpölster und Zierdecken verschiedenster 

Arbeitsweise und Grösse. Insbesondere aber 

die Stücke der praktischen Verwendung, wie 

Kleidungs (darunter prachtvolle Strickarbei

ten) und Wäschestücke boten in der ge

schmackvollen Aufmachung einen wahren 

Genuss. Es ist zu staunen, wie Kinder dieses 

Alters die Zeit, die Geduld, insbesondere 

aber das Können aufbringen, um diese herr

lichen Arbeiten zu vollenden. Volle Aner

kennung wurde den ausstellenden Lehr

personen, wie Handarbeitslehrerin Magda 

Rath, Mittelschullehrerin Helene Komjáti und 

den Hauptschullehrern J. Bauer und K. Lenk 

zuteil.

Von einer anderen Seite zeigte sich 

die Schularbeit in der am Dienstag, den

29. Juni nachmittag im Kinosaale des Gast- 

des Gasthofes Neubauer veranstalteten öffent

lichen Schulschlussfeier. In dem bis auf den 

letzten Platz vollbesetzten Saal fesselten alle 

Darbietungen, wie Chöre, Klaviervortrag, 

Volkstänze und Theathervorführungen das 

Interesse aller Anwesenden. Direktor M. Eigl 

hob in seiner Ansprache die Wichtigkeit und 

Zweckmässigkeit des Hauptschulbesuches 

hervor, der jedem Kinde einstens im Leben 

zugute komme. Besonderes Interesse erweckte 

die Verteilung der Prämienbücher. Solche 

erhielten : Anton Koller und Johann Zsifkovits 

(beide aus Hackerberg) der I., Margarete 

Luif und Anna Mayer (beide aus Stegers

bach) der II., Hildegard Fenz (Stegersbach) 

und Anna Strauss (aus St. Michael) der III. 

und Vinzenz Iwancsics (Ollersdorf), Veronika 

Kremsner (aus St. Michael) und Eduard 

Ostermanu (aus Litzelsdorf). «usserdem ge

langten noch 10 Ehren-Urkunden an Schüler 

der IV. Klasse zur Verteilung, die an einem 

Kurzschriftwettbewerb teilgenommen hatten.

Von den übrigen Darbietungen seien 

insöesondere die von schmucken Schülerin

nen in Volkstracht vorgeführten Volkstänze 

erwähnt, die stürmischen Beifall fanden. Die 

von Hauptschullehrer J. Scharnagl am Klavier 

begleiteten Tänze wurden von Mittelschul

lehrerin Helene Komjáthy vorbereitet. Sehr 

sinnreich und gut vorgetragen war das Spie! 

„Die ratlosen Lehrlinge“, besonderen Gefal

len aber fanden alle Festgäste am heiteren 

Kinderspiel „Die Kuckucksuhr“, das von 

allen Darstellern mit einer schier unüber

trefflichen Natürlichkeit im flottem Tempo 

vorgetragen wurde. Einzelne der kleinen 

Schauspieler entpuppten sich hiebei als wahre 

Künstler, so z) B. der Schüler Friedrich 

Stalzer, der ein^n temperamentvollen Bauern 

mit Sicherheit und Schwung darstellte, die 

wohl nichts zu wünschen übrig liessen. Beide 

Theaterstücke wurden von Hauptschullehrer

H. Bauer in vollendeter Weise einstudiert. 

Schöne Chöre, dirigiert von Hauptschullehrer 

J. Scharnagl und die Ouvertüre zur O pe r: 

„Die Hochzeit des Figaro“ von Mozart, auf 

dem Klavier vorgetragen von Handarbeits

lehrerin Magda Rath und Hauptschullehrer 

J. Scharnagl boten Abwechslung mit musi

kalischen Genuss.

Vollauf befriedigt verhessen Eltern, 

Gäste und Freunde der Schule diese wohl- 

gelungene Veranstaltung, die auch zeigte, 

dass an dieser Anstalt auf allen Gebieten 

Ganzes geleistet wird.

Im Eisschrank erfroren. Ein

furchtbares Ende nahm ein Scherz, den sich 

in einem Londoner Hotel ein Koch mit dem 

Küchenjungen erlaubt hatte. Der Koch hatte 

den Jungen, um ihm eine „Lehre“ zu geben, 

in den Eisschrank gesteckt. Nachher vergass 

er vollkommen auf den Voifall, ging nach 

Hause und erinnerte sich erst am nächsten 

Morgen an den Jungen. Sofort eilte er in 

das Hotel, öffnete den Eisschrank und fand 

den Küchenjungen erfroren. Der Koch wurde 

wegen fahrlässiger Tötung verhaftet.

Drillinge ohne Arme und 
Beine. Die Frau eines Landarbeiters aus 

Haskovo in Bulgarien hat dieser Tage Dril

linge zur Welt gebracht, denen die Arme 

und die Beine fehlten. Die Missgeburten 

starben wenige Stunden nach der Geburt. 

Die Bevölkerung nahm aber auch gegen die 

unglückliche Mutter Stellung, die die Miss

geburten angeblich durch gottloses Verhalten 

verschuldet hatte, und die Polizei musste 

eingreifen, um die Frau vor Misshandlungen 

ihrer Nachbarn zu retten.

Wo man den Fallschirmsprin
ger für einen Gott ansah. Als ein

holländischer Flieger über Neu-Guinea flog, 

musste er, weil die Maschine nicht mehr 

funktionierte, absp; ingen. Die Wilden ver

ehrten ihn als einen Gott, der vom Himmel 

gefallen war. Mit Mühe konnte er sie davon 

abbringen, ihm zu Ehren Menschen zu 

opfern. Ein Ehrengeleite brachte ihn zur 

nächsten europäischen Siedlung.

Der neue amerikanische Ge
sandte in Wien. Präsident Roosevelt 

hat Greenville Emmet aus New-York zum 

neuen amerikanischen Gesandten in Wien 

nominiert. Emmet wird damit der Nachfolger 

des zum stellvertretenden Staatssekretär er

nannten Gesandten Messersmith.

Die Kohlenlieferungen aus 
Polen. Die polnisch-österreichischen Koh- 

lenlieferungsverhandiungen wurden abge

schlossen. Polen wird weiterhin drei Viertel 

der österreichischen Kohleneinfuhr bestreiten.

Inserate in unserem [Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I * i p |

Eilt der Rübe und den Land
wirten zu Hillfe!

Durch das ungünstige, trockene Wetter 

zeigt die Rübe im Vergleich zu normalen 

Jahren noch nicht die gewünschte, kräftige 

Entwicklung. Rasche Kräftigung der Pflanze 

tut not, um den Ertrag zu sichern. Auch 

dort, wo bei der ersten Hacke die Kopf

düngung durch eine entsprechende Menge 

Kalksalpeter gegeben wurde, ist es zweck

entsprechend, das weitere Wachstum der 

Rübe zu fördern. Es empfieht sich, eine 

neuerliche Gabe von 50 kg Kalksalpeter pro 

Joch, welche Menge zur zweiten Hacke in 

die Reihen oder breitwürfig gestreut wird, 

zu verabreichen.

Zur raschen Kräftigung der Pflanze 

eignet sich der Kalksalpeíer ganz besonders, 

da er durch seine wasseranziehende Kraft, 

auch in niederschlagsarmen Gegenden, leicht 

zur Lösung kommt und rasch in den Boden 

eindringt. Gleichzeitig unterstützt er durch 

seinen Kalkgehalt (ca. 28 Proz.) die Hacke, 

denn der Kalk lockert den Boden und wirkt 

der Verkrustung desselben entgegen.

Die Rübe als ausgesprochene Salpeter

pflanze verwertet den ihr zur Verfügung ge

stellten Salpeterstickstoff sofort. Sie wächst 

ohne Bildung von Seitenwurzeln in die 

Tiefe und zeigt sich für reichliche Stick

stoffdüngung dankbar durch Höchsternten. 

Sollte die Rübe in ihrem Wachstum infolge 

Schädlingsbefall (Erdraupe, Rüsselkäfer) be

hindert werden, so wird ihr ebenfalls durch 

die kräftigende Wirkung des Kalksalpeters 

in kurzer Zeit geholfen, die Schäden leichter 

zu überwinden.

Es soll auch jetzt schon darauf hinge

wiesen werden, dass in jenen Gegenden, 

wo Herz- und Trockenfäule auftritt, durch 

eine Gabe von 9 bis 12 kg Borax pro Joch 

diese Krankheit behoben werden kann. Es 

ist zweckdienlich, die angegebene Menge 

Borax mit Kalksalpeter gemischt, die Kopf

düngung zu geben.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Reifeprüfungen am Ev. Real
gymnasium in Oberschützen. Die 

schriftlichen Prüfungen fanden am 24., 25 ,

26. und 28. Mai statt. Unter Vorsitz des 

Landesschulinspektors wurden 18 Kandidaten 

am 21. und 22. Juni mündlich geprüft. Das 

Ergebnis war: reif mit Auszeichnung Alois 

Hazivar aus Wiesfleck und Johann Schey 

aus Weppersdorf, neun Kandidaten wurden 

für Reif erklärt, sechs wurden auf den Herbst

termin und zwei auf den Frühjahrstermin 

reprobiert. Reif erklärt wurden : Michael Achs 

aus Gols, Adolf Böhm aus Bergwerk, Dionys 

Brader aus Oberschützen, Johann Fleck aus 

Riedlingsdorf, Johann Gamauf aus Schmied- 

rait, Franz Hetfleisch aus Güssing, Tiberius 

Nemeth aus Oberschützen, Viktor Sagmeister 

aus Pinkafeld. Ausserdem legten drei Kandi

daten Ergänzungsprüfung aus Griechisch ab.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing,.
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E rnennungen . Der Landeshauptmann 

hat mit Wirksamkeit vom 1. JuU 1937 er

nannt: den Rechnungsrevidenten Josef Tragi 

zum Rechnungsoberrevidenten, die Kanzlei

offiziale Johann Leitner und Karl Neubauer 

zu Kanzleioberoffizialen. Der Landeshaupt

mann hat die Landesrechnungsrevidenten 

Franz Hummelbrunner, Eugen Caspari, Franz 

Kunschak und Josef Richnovsky zu Landes

rechnungsoberrevidenten im Personalstande 

der burgenländischen Landesbeamten ernannt. 

Der Landeshauptmann hat die Landeskanzlei

offiziale Georg Nemeth und Anton Mohl zu 

Landeskanzleioberoffizialen ernannt.

Wiedererrichtung des Bezirksver- 

messungsamtes in Oberwart, Das Bundes

ministerium für Handel und Verkehr hat mit 

Erlass vom 15. Mai 1937, Zahl 67.263-1/EV, 

die Wiedererrichtung des Bezirksvermessungs

amtes in Oberwart genehmigt. Diesem Amte 

obliegt die Fortführung der Grundsteuer- 

operate der neuvermessenen und reambulier- 

ten Gemeinden der Gerichtsbezirke Oberwart 

Güssing und Jennersdorf. Mit der Leitung 

des Bezirksvermessungsamtes wurde der 

provisorische Vermessungskommissär ing. 

Wilhelm Eördögh betraut.

Beförderungen bei der Gendar

merie. Gendarmerierevierinspektor Köhler, 

Stellvertreterdes Bezirksgendarmeriekomman

danten in Jennersdorf wurde mit l .J u l i 1937 

und Gendarmerierevierinspektor Semmler, 

Kommandant des Postens Nikitsch mit dem

2. Juli 1937 zu Gendarmeriebezirksinspek

toren ernannt.

Ausschreibung der ermiissigten 

Plätze für Erholungsaufenthalte in Ther

mal-Kuranstalt „Wildbach-Einöd“. Auf 

die im Verordnungsblatt Nr. 4 des Bundes

ministeriums für Landesverteidigung vom

26. März 1937 enthaltene Ausschreibung der 

ermässigten Plätze für Erholungsaufenthalte 

in der Thermal-Kuranstalt „Wildbad-Einöd“ 

wird aufmerksam gemacht.

Kirchfidisch. Firmung. Am 25. Juni 

1937 fand in Kirchfidisch die hl. Firmung 

statt. Zu dieser kirchlichen Feierlichkeit war 

Se. Eminenz Kardinal Erzbischof Dr. Innitzer 

und die Geistlichkeit aus den umliegenden 

Kirchengemeinden erschienen. Ueber 400 

Firmlinge und eine grosse Anzahl von Be

suchern aus der Umgebung hatten sich ein

gefunden. Kardinal Dr. Innitzer stattete nach 

der Feierlichkeit auch den Nachbarsgemefn- 

den Kohfidisch, Badersdorf, Woppendorf und 

den Schulen dieser Gemeinden einen Besuch 

ab und besichtigte auch den neuen Kirchen

bau in Deutsch-Schützen.

L o ipe rsb ach . Jubiläum. Am 27. Juni 

1937 fand in Loipersbach anlässlich des 

30järigen Bestandes des Gesangvereines 

„Einigkeit“ eine Jubiläumsfeier statt. Von 

anderen Gemeinden waren 7 Gesangvereine 

mit Fahnen erschienen und zwar aus Agen- 

dorf und Wandorf (Ung.), Neunkirchen in 

Nied. Oesterr. Tschurndorf, Pottelsdorf und 

Schattendorf in Bgld.

Wenn der Mensch kommt a u f die Welt, 
das Leid für ihm , ist schon bestellt; 
und bis an seines Lebens Ende, 
es rege webt um ihm, die Hände.
Und muss als kleines K ind  er fort, 
weilt oben —  er als Englein dort', 
und muss er fort, in  Jugendblüte, 
beschlossen hat dies Gottes G üte:
Denn der Herr nimmt meist zu sich, 
früh, die er liebt inniglich: 
macht sie frei, von Sorge, Leid, 
schenkt oben —  ihnen eivige Freud.

JO H A N N A  B A U E R .

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

Auszeichnung bei der Gendarmerie

Der Bundespräsident hat aem Gendarmerie- 

Rayonsinspektor Heinrich Prendiger, einge

teilt am Posten in Kukmirn, in Anerkennung 

seines tapferen Verhaltens im Kampfe mit 

einem bewaffneten Verbrecher die Oester- 

reichische grosse silberne Verdienstmedaille 

verliehen.

Hochart. Unfall. Am 29. Juni 1937 

stürzte der 12jährige Landwirtssohn Alois 

Rosner aus Hochart beim Kirscnenpflücken 

vom Baume und erlitt einen Bruch des 

linken Unterarmes.

Rohrbach. Unfall. Am 18. Juni 1937 

stürzte der Landwirt Karl Trimmei in Rohr

bach beim Kirschenpflücken vom Baume und 

brach sich den linken Unterarm.

L o u rd e sp ilg e r fa h r t . Nach glücklicher 

Rückkehr der 200 Teilnehmer der prächtig 

verlaufenen Maipilgerfahrt wird die 42. So- 

dalen- und Volkswallfahrt des Marianischen 

Lourdeskomitees am 6. August wieder über 

Einsiedeln, Luzern, Freiburg, Genf, Lyon 

(Ars), Paray le Monial, Nevers, Paris (Welt

ausstellung), Lisienx und Biarritz nach Lour

des und zurück über Marseile, Nizza, Monte- 

Carlo, Genua, Mailand. Padua und Venedig 

in bequemen österr. Schnellzugswaggons ge

führt. Eine billigere Gruppenfahrt folgt am 

9. August über Turin und zurück über Ge

nua gemeinsam mit der Hauptgruppe, Pro

spekte versendet das M. Lourdeskomitee per 

Adresse Pilgerzugsleiter R. Zeilberger Wien X. 

Erlachgasse 82.

Offener Sprechsaal*)
Ehrenerklärung.

Die über Frau Anna Bartl gesprochene 

beleidigende Ausdrücke bedaure ich und 
bedanke mich, dass sie keine gerichtliche 
Anzeige erstattet hat.

Güssing, 8. Juli 1937,

Franz Jandrasits
*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.
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Die altbekannte

SCHICHT 
HIRSCHSEIFE

♦ é é

zum gleichen Preis

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitu 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

pes Aktiv- und Ruhestandes ohne Le- 
bensversicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.000,—  Monatsrate S 15 — 

bis S 25.—  Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

E i s e n s t a dt, Bahnstrasse 15.

SchönesHaus
in FürstenfeBd verkäuflich.
Hochparterre, 4 Zimmer, Küche, Speis in 

sonniger Lage, an der Bezirksstrasse, elektr. 

Licht, 2 Gemüsegarten, Obstgarten und 

Setzackerl. —  Alles in tadellosen Zustand, 

unterkellert, 20 Minuten zum Bahnhof. Mit 

Realgymnasium, Hauptschule. Geeignet für 

Pensionisten oder Professionisten. Vermittler 

ausgeschlossen. Anzufragen :

K. B„ Fürstenfeld, Fehringerstrasse 74.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Süilburg“ Sonderfatirten zu billigsten Preisen.
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E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts» 
karten  und Festabzeichen für

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

TROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenttergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen b illig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht.

Stampiglien
erhaiten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

r
Inserate in der

l

„Güssinger Z e i t u ng “
bringen neue Kunden! g

— —  --------------------------  j

I

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

Í
I
i
I
I
I
I
I
I

L .

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing,

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

kW * Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

i
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Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 

Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen

schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 

Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 

Löschwiegen und alle Kanzleiartikeln in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.
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