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Der Erfolg von Venedig.
Die Zusammenkunft von Venedig 

war neuerlich ein schlagender Beweis 
dafür, dass das Verhältnis zwischen 
Oesterreich und Italien nichts an Herz
lichkeit eingebüsst hat, sondern dass 
im Gegenteil — und dafür spricht auch 
vor allem der herzliche Empfang, der 
unserem Bundeskanzler von Seiten 
der italienischen Bevölkerung zuteil 
wurde — das italienische Volk ebenso 
wie wir Oesterreicher sich über den 
ungeheuren Wert der römischen Proto
kolle vollkommen im Klaren ist. Dass 
beide Regierungschefs eine vollkom
mene Uebereinstimmung der Auffas
sungen der Regierungen feststellen 
könnte und darüber hinaus eine Be
stätigung dafür zu geben vermochten, 
dass die Grundlagen der freundschaft
lichen Beziehungen beider Staaten 
unverändert fortbestehen, wäre allein 
schon gerade angesichts der schwirren
den Gerüchte als wichtiges Ergebnis 
der Konferenz von Venedig anzusehen.

Die Besprechungen gingen aber 
darüber hinaus, sie beschäftigten sich 
nicht allein mit den römischen Pro
tokollen und der daraus entspringenden 
Zusammenarbeit Ungarns, Oesterreichs 
und Italiens, sondern sie gaben auch 
der Erwartung Ausdruck, dass in den 
römischen Protokollen die Basis für 
eine allgemeine Systemisierung des 
Donaubeckens gelegen sei. Wenn bei 
dieser Besprechung festgelegt wurde, 
dass die römischen Protokolle, weiters 
die Abkommen, die seitens Oesterreichs 
mit dem Deutschen Reich getroffen 
worden sind, und das italienisch-jugo
slawische Abkommen geeignet sind, 
eine günstige Entwicklung der mittel
europäischen Lage zu gewährleisten, 
so heisst das, dass tatsächlich Wert 
darauf gelegt wird, auf dieser Basis 
eine gesunde wirtschaftliche und poli
tische Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Staaten des Donauraumes zu 
leisten.

Es ist somit zu hoffen, ja, mit 
einiger Bestimmtheit zu erwarten, dass 
die Venediger Besprechung mit dazu 
beitragen wird können, das Streben

nach einem allgemeinen miteieuro
päischen Friedens- und Freundschafts
bund bald über das Stadium des guten 
Willens hinauszuführen.

Die ganze Weltöffentlichkeit hat 
diese Venediger Besprechung mit ge
radezu fieberhafter Aufmerksamkeit 
verfolgt und hat vielleicht auch manche 
irrige Folgerungen aus ihr gezogen. 
Das Wichtigste daran war, dass der 
ganzen Welt kundgetan worden ist, 
wie fest die Freundschaftsbande zwi
schen Italien und Oesterreich halten 
und dass keine der Staaten daran 
denkt, diese Bande zu lösen.

Wenn riuí/icherorts vermutet wurde, 
dass die rjr^hurigen ^wischen 
reich und Italien eine Abkühlung er
fahren hätten, so sei es darauf hin
gewiesen, das sich eben in Venedig 
wieder bestätigt war, dass Mussolini 
und Dr. Schuschnigg einander sich 
recht gut verstehen. An diesem Ver
stehen hat sich nichts geändert nud 
gerade darum konnte sich auch in der 
Haltung Oesterreichs zu den Staaten 
der römischen Protokolle nichts ändern.

Dass diese Tatsache wieder ein
mal deutlich kundgetan wurde, wäre

— über die vorher erwähnten Ausbau
möglichkeiten der römischen Protokolle 
hinaus — schon als ein Erfolg zu 
werten.

Von der Vaterl. Front.
VF. Gegen illegale Propagandaversuche.

Die Pressestelle der Vaterländischen 
Front teilt mit:

In den letzten Tagen wurden in 
Wien und in einigen Orten derBundets- 
länder Versuche von Gruppen unent
wegten Nationalsozialisten beobachte, 
sich durch die mehr als genügend 
bekannten Propagafida mitteichen J i .  
nationalsozialistischen Illegalen bemerk
bar zu machen.

Diesen Versuchen wurde rasch 
eine gebührende Antwort zuteil Í das 
tatkräftige und, wo es notwendig war, 
auch handgreifliche Einschreiten von 
Amtswaltern der Vaterländischen Front 
hat die Regsamkeit der meist jugend
lichen nationalsozialistischen Propa
gandisten und deren bescheidene De
monstrationsversuche sofort im Keim 
erstickt.

m.
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Ein Kaiser Franz Josef 
Denkmal in Eisenstadt.

Die Landesleitung Bürgenland der 
Vereinigung zur Errichtung eines Kaiser 
Franz Josef Denkmales in Wien, unter 
dem Ehrenpräsidium des Herrn Lan
deshauptmannes, Ing. Sylvester und 
unter seinem Präsidenten Landesrat 
Strobl sowie dem Vizepräsidenten 
Generalmajor Hübner-Marton, hat im 
Einvernehmen mit dem Präsidium der 
Denkmalvereinigung in ihrer Landes
hauptstadt ein Kaiser Franz Josef 
Dg^kpial, dank der Unterstützung* der 
Landesregierung und der Freistadt 
Eisenstadt sowie hochherziger Förderer 
und Spender errichtet.

Die feierliche Enthüllung und Ein- 
weihung findet am Donnerstag,.den 
6. Mai statt.

Das Denkmal ist ein Kunstwerk 
ersten Ranges, aus der Hand des Bild
hauers Boermel und gelangt vorerst 
vor dem Realgymnasium zur Aufstel
lung; eine entgiltige Aufstellung ist 
zwischen dem Landesregierungsge- 
bäude und der neuen Mittelschule 
geplant. — Es ist ein Standbild aus 
Bronze, welches den Kaiser in zwei
facher Lebensgrösse in Marschallsuni
form stehend, darstellt.

Die höchsten Funktionäre des 
alten und neuen Oesterreichs wurden 
von der Freistadt. Eisenstadt, der Ver
anstalterin, eingeladen.

Feldmarschall Erzherzog Eugen, 
ebenso seine Eminenz der Hochwür
digste Herr Kardinal Erzbischof Dok
tor Innitzer haben bereits ihr Erscheinen 
zugesagt. Dem feierlichen Akte werden 
die Spitzen der burgenländischen Be
hörden, eine Vertretung des Präsidiums 
und des Zentralverbandes der Denkmal
vereinigung und des Reichsbundes der 
Oesterreicher aus Wien, geladene 
Ehrengäste, eine Ehrenkompagnie des 
Bundesheeres mit Musik, viele Vereine 
und Korporationen beiwohnen.

Die Feier, die als schlichte Tra
ditionsfeier jenseits jeder Politik gedacht 
ist, wird als einer Feldmesse, einer 
Festrede, aus dem Enthüllungs- und

Weiheakt, der Verteilung von Dekreten 
an jene Personen, die durch Geld
spenden oder durch persöhnliche Mit
arbeit die Errichtung des Denkmales 
besonders gefördert haben, schliesslich 
mittagsaus einem Kameradschaftstreffen 
im Hotel der „Weissen Rose“ beste
hen. Beginn des Programms um 11 
Vormittags.

Der Reichsbund der Oesterreicher 
in Wien hat für die Festteilnahme 
eine Autobusfahrt nach Eisenstadt ein
geleitet.

Zufahrt für Autos durch die Neu
siedlerstrasse in die KaUífatllee des 
InsUfqtsparkes zum Denkrr^ináfcngang 
der Fussgänger durch die Rheinland
strasse.

Luftschutz im Burgenland.
Die fürchterliche Entwicklung und 

Vervollkommnung aller Angriffswaffen, 
die Luftwaffe mit ihren grossen Ak 
tionsradius und vielerlei Brand- und 
Giftgasbomben mitinbegrifen, erhöht 
die Gefahren des Krieges in einem 
Masse, dass zu deren Abwehr die 
bewaffnete Macht des Staates nicht 
mehr ausreicht, sondern auch die Zivil
bevölkerung unbedingt herangezogen 
werden muss.

In allen Staaten werden die um- 
fassendensten Massnahmen zur Abwehr 
der Gefahren des Luftkrieges getroffen. 
Die Armeen werden mit allen erdenk
lichen Abwehrwaffen ausgerüstet, um 
der Gefahr aktiv zu begegnen. Die 
zivile Bevölkerung wird in der passi
ven Abwehr weitgehendst geschult und 
dazu verhalten, auch ihrerseits alle 
Schutzmassnahmen zu treffen, die 
geeignet sind die Wirksamkeit eines 
Luftangriffes zu paralysieren.

Aus seiner geographischen und 
politischen Lage heraus ist auch Oester
reich gezwungen, sich für eine even
tuelle kriegerische Verwicklung vorzu
bereiten und alles vorzukehren, um 
Leben und Gut der Bevölkerung auch 
gegen Fliegerangriffen wirksam zu 
schützen.

Diesen Schutz kann die bewaffnete 
Macht nur zum Teil gewähren. Auf 
die Armee kann auch in Oesterreich, 
wie in allen anderen Ländern, nur 
die aktive Bekämpfung des Luftan
griffes entfallen, der Passive Schutz 
obliegt den zivilen Behörden und der 
Bevölkerung selbst.

Im Burgenland hat dem zivilen 
Luftschutz die Feuerwehr auf sich 
genommen, die kein Verein privaten 
Charakter mit eigenen Satzungen und 
Statuten, sondern eine öffentlich-recht
liche Einrichtung mit straffer militäri
scher Organisation ist und dadurch 
befähigt, den passiven Luftschutz auf 
das wirksamste zu besorgen.

Das Landesfeuerwehrkommando 
arbeitet aus eigener Initiative seit mehr 
als zwei Jahren Hand in Hand mit 
allen in Betracht kommenden Stellen 
am Aufbau des zivilen Luftschutzes. 
So fand auch am 23. April in Eisen
stadt eine Aussprache zwischen Ver
tretern vom Kommando der Luftstreit
kräfte und der burgenländischer Feuer
wehr über den zivilen Luftschutz statt,

Seitens des Kommandos der Luft
streitkräfte nahmen an der Besprechung 
teil Generalstabsoberst Diakow, Oberst
leutnant des Generalstabes Punzert, 
seitens der burgenländischen Feuer
wehr der Landesfeuerwehrkommandant 
Landesrat Strobl, der Fachreferent für 
Luft- und Gasschutz Brand-Vizeinspek
tor Pesti, die Bezirksfeuerwehrkom
mandanten Prof. Wurditsch und Viktor 
Horváth, die sieben Luftschutzreferen
ten der Bezirksfeuerwehrkommanden, 
weiters Oberst Banet von der Heeres
luftschutzstelle, vom Landesmilizkom
mandos Oberst-Feldpilot Kahlen und 
Pressereferent Klaudus, dann Hofrat 
Mally, Kreisarzt Dr. Happich und 
Architekt Freyler.

Nach der Begrüssung der Anwe
senden durch den Landesfeuerwehr
kommandanten referierte der Fachrefe
rent tür Luft- und Gasschutz des Lan- 
desfeuerwehrkömmandos Bradvizein- 
spektor Pesti auf das eingehendste 
über alle Massnahmen des Landes
feuerwehrkommandos auf dem Gebiete 
des Luftschutzes.

Die Luftschutzreferenten der ein
zelnen Bezirksfeuerwehrkommanden er
statteten ihre Berichte, aus denen zu 
ersehen war, welch intensive Arbeit 
nicht nur auf die Schulung der Feuer
wehren, sondern auch der Zivilbevöl
kerung aufgewendet wurde und auch 
in der Zukunft aufgewendet wird.

Sowohl Oberst Diakow, wie Oberst
leutnant Punzert nehmen mit grösser 
Befriedigung von der zielsicheren, ein
heitlichen und erfolgreichen Aufbau
arbeit Kenntnis und konstatierten ein
mütig, dass das Burgenland dank der 
Initiative des Landesfeuerwehrkomman
dos und der straffen Organisation der 
Feuerwehren auf dem Gebiete des 
zivilen Luftschutzes mustergültiges und 
Nachahmenswertes geleistet hat. Beide 
gaben auch Anregungen für die wei
tere Arbeit im Ra.imen des im Aufbau 
begriffenen Bundesluftschutzes, worauf 
der Landesfeuerwehrkommandant seine
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weiteren Pläne entwickelte, die allge
meine Zustimmung und Befriedigung 
auslösten.

Nach einem kurzen Bericht des 
Hofrates Mally über die Tätigkeit des 
Luftschutzbundes im Burgenland hob 
der Landesfeuerwehrkommandant die j 
Sitzung auf und begab sich mit samt- j 
liehen Herren auf den Übungsplatz, 
wo die Überlandsfeuerwehren Neusiedl 
am See, Hornstein und Mattersburg 
die Bekämptung von Gasschwaden 
mit dem Strahlrohr Gasbekämpfungen 
vorführten, wobei sich die vom Kom
mando der Luftstreitkräfte überzeugen 
konnten, dass die erstatteten Referate 
keine Dichtung, sondern Wahrheit und 
trockene Tatsachenberichte sind.

Die exakte Ausführung aller Übun
gen unter schwerem und leichtem Atem
schutz ist ein beredtes Zeugnis für die 
vorzügliche Schulung, Disziplin den 
kerngesunden Geist und die zweck
mässige Ausrüstung der burgenländi
schen Feuerwehren.

Die Opfer des Landes und der 
Gemeinden für die Ausrüstung und 
Schulung der Feuerwehren sind gewiss 
nicht gering, aber auch gewiss nicht 
vergebens. Die burgenländische Feuer
wehr hält, ivös sie verspricht.

Der Schutz des Lebens und Gutes 
wird mit von Jahr zu Jahr steigender 
Sicherheit gewährleistet.

Da es für die burgenländische Jagd- 

wirtsebaft von ganz besonderer Bedeutung 

ist, bei dieser Jagdausstellung in Berlin den 

der burgenländischen Jagd innewohnenden 

Wert aufzuzeigen, ergeht an alle Besitzer 

von Jagdtrophäen die Einladung, sich an 

dieser Ausstellung mit den in ihrem Besitz 

befindlichen Trophäen zu beteiligen. Es ist 

hiebei ganz gleichgiltig, wer der Erleger 

dieser Trophäe ist. Es können demnach auch 

Trophäen, die von Wilderern erlegt, später 

aber sichergestellt wurden, zur Ausstellung 

gelangen. Auch Trophäen, die vielleicht nach 

der Bewertungsformel keine Aussicht auf 

einen Preis haben, können für die Ausstel

lung von Wichtigkeit sein, weil sie eine 

Charakteristik für das betreffende Wuchs

gebiet darstellen können. Es darf sich daher 

niemand bei der Anmeldung von dera Ge

danken leiten lassen, dass die in seinem 

Besitz befindliche Trophäe für die Jagd

ausstellung geringwertig ist. Es sollen dem

nach im Interesse der burgenländischen 

Jagdwirtschaft alle nennenswerten Trophäen 

des Landes gemeldet weiden.

Da auch Stopfpräparate zur Vervoll

ständigung des jagdlichen Bildes des Burgen

landes bei der Ausstellung aufscheinen sollen, 

wären auch Stopfpräparate anzumelden. 

Zweifel über die Eignung eines Präparates 

für die Ausstellung werden nach erfolgter 

Anmeldung bereinigt werden.

Es wird daher jeder Trophäenbesitzer 

eingeladen, die in seinem Besitz befindlichen

Schäfflers Wettervorhersage.
Für Mai 1937.

Günstige Anzeichen vei leiten zur Prog
nose : Wieder ein seinem Namen ziemlich 
gerecht werdender Wonnemonat, warm, zeit
weise starke Niederschläge mit Abkühlung. 
Bald nach Beginn des Monates Ansteigen 
der Temperatur mit Niederschlagsneigung um 
den 4. und 7 Mai. 10., I I .  und 12. Über
gang zu »echt stürmischen Gewitterregen. 
Kühles Niederschlagswetter, Besserung und 
Erwärmung ununterbrochen von Eintrübung 
um den 16. Mai, bringt verhältnismässig hohe 
Temperaturen, die um den 18., 19. Mai zu 
heftigen Gewitterentladungan mit Hagelschlag 
führen. Hierauf einige Tage veränderlich, kühl. 
Mit neuerlichem Temperaturanstieg um den
23., 26. und 25. auch neuerlich gewitterlich. 
Ende veränderlich, kühler, geringe Regen
neigung.

\

Internationale Jagdausstellung Berlin 1937.
Das Burgenland hat seine Beteiligung 

an der Internationalen Jagdausstellung in 

Berlin beschlossen. Zu diesem Zwecke hat 

sich im Burgenland unter der Führung des 

Landesrates Ing. Franz Strobl ein Komitee 

gebildet. Diesem gehören an : in Vertretung 

des Bauernbundes : Bauernbunddirektor Re

gierungsrat Ing. Cromer und Oekonomierat 

Rudolf Preininger; in Vertretung des Landes

jagdschutzvereines ausser dem Präsidenten 

der Geschäftsführende Pizepräsident Obstlt. 

a. D. R. Bassmann ; als Vertreterder Landes

fachstelle für Naturschutz Dr. Alphons Barb; 

als Vertreter der Landesregierung Landes

forstdirektor Hofrat Ing. R Domania und 

Hofrat Ing. E. Beigl.

Das Burgenland will sich hauptsächlich 

mit Trophäen und Stopfpräparaten an dieser 

Jagdausstellung beteiligen. In Frage kommen 

alle Trophäen, die im Burgenlande — ganz 

gleichgiltig wo immer — erbeutet wurden.

Trophäen ungesäumt mit einer kurzen Be

schreibung bis spätestens 15. Mai 1. J. mittels 

einer Postkarte an dem burgenländischen 

Komitee(Anschrift: Burgenländischcr Landes- 

jagdscbj't7Wíiroin, Eisenstadt, J. Haydngasse 

14) anzumelden. ^

Allgemein-gewerbliche Fortbildungs
schule Giissing.

Ausstellung von Schülerarbeiten.
Am Sonntag, den 25. April 1937, ver

anstaltete die hiesige Fortbildungsschule ihre 

diesjährige Ausstellung. Zur Schau kamen 

ausser Fachzeichnungen auch sämtliche für 

die Handels- und Gewerbetreibenden in 

Betracht kommende Geschäftsaufsätze und 

Formulare, sowie fertige Werkarbeiten.

Bewiesen die Zeichnungen die Beherr

schung des Lehrstoffes, die Anordnung der 

Formen auf dem Papier und die exakte 

Ausführung derselben eine gewissenhafte 

Arbeit, so zeigten die zur Schau gebrachten 

Schriftstücke ein Können und eine Bewan

dertheit im Schriftverkehr des Handels- und 

Gewerbestandes. Ganz besonders aber ver

dienen die ausgestellten Werkarbeiten erwähnt 

zu werden, da diese nach den in der Schule 

angetertigten Skizzen, bzw. Plänen und ver

fassten Kalkulationen ausgeführt wurden.

. Einen besonderen Gefallen ernteten mit 

ihren Arbeiten die Schuhmacher J. Heinzl, 

J. Pandl, H. Tanczos und Fr. Ebner, sowie 

Ff. Resch mit seinem geschmackvoll ausge

führten Oberteil. Aber auch die Bäcker trugen 

zur Hebung der Ausstellung das ihrige bei. 

Abgesehen von der vollkommen einwand

freien Form der aufgetischten Gebäcke, von 

denen besonders die Brioche des E. Baldauf, 

der kunstvoll geflochtene Striezel des Fr. 

Klein und die symmetrischen Brezeln und 

Mohnstriezel des J. Luipersbeck hervonagten,

Hessen diese Bäckerwaren von ihrem aus

gestrahlten Aroma auch auf qualitative Güte 

schliessen.

Ganz besonders verdient ferner Franz 

Baumgartner mit seinen Arbeiten und ins- 

besondets mit seinem Gittermotiv angeführt 

zu werden, da er es verstand, gerade und 

kreisrunde Linien zu einem stillvollen, zweck

entsprechenden und harmonischen Ganzen 

zu vereinen. Aber auch d*e übrigen zur Schau 

gebrachtn Wagner- und Tischlerarbeiten, 

wie die des E. Antal, Fr. Deutsch und 

K. Kropf zeigten eine exakte und gewissen

hafte Arbeit.

Schliesslich bewiesen auch die Herren- 

und Damenkl^idermacher mit ihren Arbeiten 

ein Können, denn die Hosen des )■ Müllner 

und H. Kemeter, sowie die Kimonoblusen 

der A. Bleier und S. Rothstein gaben Zeu

genschaft von einer genauen und geschmack

vollen Arbeit.

Zusammenfassend kann über die Aus

stellung gesagt werden, dass dieselbe einen 

einwandfreien Beweis, gewissenhafter Schul- 

und Werkstättenarbeit erbrachte. Beide Stellen 

taten ihre Pflicht und noch mehr für die 

junge Generation des Handels- und Gewerbe

standes. Es wäre zu wünschen, dass die 

heimischen Meister auch seitens des Publi

kums die nötige Beachtung fänden und des 

heute bereits so populären Mottos „Kauft 

österreichische Waren“ auch fühlbar teil

haftig würden.

Deutsch-Bieling. Einbruchsdiebstahl. 

Am 31. März 1937 wurde im Weinkeller 

des Landwirtes Johann Garger in Deutsch- 

Bieling eingebrochen und 25 kg Seichfleisch 

sowie 3 Liter Treberschnaps im Gesamtwerte 

von 81.— S entwendet. Am gleichen Tage 

wurde noch in 4 Weinkellern in Deutsch- 

Bieling eingebrochen. Den Nachforschungen 

der Gendarmerie in Hagensdoif gelang es, 

den Täter in der Person des Hilfsarbeiter 

Samuel Hesch aus Reinersdorf auszuforschen. 

Hesch leugnete anfänglich, wobei er sich 

immer mehr in Widersprüche verwickelte. 

Schliesslich legte er ein Geständnis ab, 

wurde verhaftet und dem Bezirksgerichte 

in Güssing eingeliefert.

Mattersburg. Einbruchsdiebstahl. In 

der Nacht vom 6. zum 7. März 1937 wurde 

beim Kaufmann Solon Schotten in Matters

burg, Judengasse Nr. 26, eine grosse Aus

lage mit Nachschlüssel geöfhet und aus 

dieser Auslage 16 Stück Leinwand, Bettzeug, 

Herienwäsche und sonstige Manufakturwaren 

im Werte von 400— S entwendet. Durch die 

vom Gend. Posten Mattersburg gepflogenen 

Erhebungen und Nachforschungen wurden 

der Schneidergehilfe Alois Puntigam und 

der Tischlergehilfe Adolf Mayerhofer aus 

Mattersburg, als Täter ermittelt. Das ge

stohlene Gut konnte fast bis zur G9nze 

sichergestellt werden. Die beiden Täter wur

den verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Mattersburg eingeliefert.

Eine Hausgehilfin
wird in einem Güssinger Gasthaus 

sofort aufgenommen. 
Näheres in der Papierhandlung 

Bartunek, Güssing.
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nach N E W  YORK
Von HAMBURG:

Die Neubauten in  der F lotte der 

United States Lines und 

Die modernen Kabinendampfer
W ashington................ 19. Mai11
M a n h a tta n ....................2. Juni*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Harding . 12. Hai*
President Roosevelt . 26. Mai*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der B a ltim ore M ail Line

W ien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150,

Haferflocken
und ihre vielseitige Verwendungs

möglichkeit.

Ein ideales Volksnahrungsmittel in jeder 

Beziehung stellen die Haferflocken dar, die 

immer mehr Eingang in die breiten Schichten 

der Bevölkerung gefunden haben. Oesterreich 

selbst produziert genügend Hafer und diese 

Tatsache ist eine besonders glückliche für 

unser Vaterland zu nennen, weil die Boden

produkte, die ein Land hervorbringt, gerade 

diejenige Zusammensetzung besitzen, welche 

der Körperbeschaffenheit der Bevölkerung 

in ganz hervorragender Weise zuträglich 

sind. Der Hafer, dessen ursprüngliches Vater

land man nicht mehr kennt, obwohl das 

Donaugebiet dafür angesehen wird, kann 

als ursprüngliche europäische Brotfrucht be

zeichnet werden. Kelten und Germanen 

kultivierten ihn schon vor zweitausend Jahren 

und er scheint sich von da aus in den ge

mässigten und kalten Zonen aller Weltteile 

verbreitet zu haben.

Sein Gehalt an Lezithin-Eiweiss kommt 

dem Nervensystem zugute. Lezithin-Eiweiss 

ist ein Hauptbestandteil unserer Nerven. 

Haferflocken sind demnach als nervenstär

kendes Kräftigungsmiltel für geistige Arbeiter 

zu empfehlen. Hafernährmittel haben im 

Vergleich zu anderen Getreidearten einen 

reichlichen Gehalt an Fettstoffen. Gute Hafer

flocken und sonstige Hafererzeugnisse sind 

einem Aufschliessungsverfahren unterworfen, 

welches auf der Einwirkung von Wärme 

beruht, dadurch werden ihre Nährstoffe gut 

ausnützbar und ihre Haltbarkeit verbessert.

Der Hafer enthält zwölf Mineralstoffe, die 

für Knochen-, Zahn- und Muskelbildung 
gleich unentbehrlich sind. Was den Hafer 

noch wertvoll macht, ist sein Gehalt an 

Wachstumvitamin. Ohne dieses Vitamin, auch 

„Wachslumförderer“ genannt, ist das Wachs

tum bei jungen Menschen nicht normal. Die 

Nahrung kann noch so eiweissreich sein, 

fehlt ihr dieses Vitamin, dann findet ein 

geregeltes Wachstum des Kindes nicht statt. 

Haferflocken sind neben der Kartoffel auch 

eines der billigsten Volksnahrungsmittel, da

bei sehr ausgiebig und sättigend.

Unzählige Variationen von Gerichten 

lassen sich mit Haferflocken hersteilen, süsse 

Speisen, Puddings, Auflauf, Omelette, Suppen, 

allerlei Kleingebäck, Eierspeisen, aber auch 

in Verbindung mit Milch. Haferflockenspeisen 

mit Obst oder Fruchtsaft und Honig schmecken 

vorzüglich. Mit Zucker und Butter geröstete 

Haferflocken werden nicht nur von Kindern, 

sondern von jedem Erwachsenen leiden

schaftlich gern gegessen. In England und 

Schottland beginnen Kinder und Erwachsene 

das Frühstück mit einer Haferspeise und 

nirgends findet man so rotbackige Kinder 

und kräftige Menschen wie in diesen Ländern.

Aber nicht nur in gesunden Tagen ist 

Hafer ein treuer Helfer. Bei Erkrankungen 

der Verdauungsorgane werden Suppen und 

Brei von Haferflocken gegeben, weil sie 

wegen ihrer schleimigen Beschaffenheit die 

Schleimhäute des Magens und Darmes wie 

ein innerer Umschlag einhüllen und dadurch 

Reize fernhalten. Hierauf beruht ihre An

wendung in der Krankenkost als Schonungs

kost. Bei schweren Brechdurchfällen des 

Säuglings und Kleinkindes wird Haferschleim 

mit Erfolg gegeben. Auch werdenden oder 

stillenden Müttern sind Haferspeisen sehr 

zuträglich.

In der Behandlung der Zuckerkrankheit 

haben sich Haferflocken als Nähr- und Heil

mittel bestens bewährt. Neuere Untersuchun

gen haben gezeigt, dass gerade im Subsfanzen 

enthalten sind, die insulinartig wirken. Pro

fessor v. Noorden, einer unserer hervor

ragendsten Stoffwechselforscher, schreibt 

darüber: „Es war ein besonderer Glücksfall, 

der bei Entdeckung von Mehlkuren für 

Zuckerkranke mich zuerst zum Hafer greifen 

liess.“

Bei Schwächezuständen Blutarmut und 

nach Operationen bewähren sich Haferflocken 

als unvergleichliches Kräftigungsmittel. Die 

Verwendung von Haferflocken infolge ihres 

hohen Nährwertes wird meistens dort vom 

Arzt verlangt, wo eine Gewichtszunahme 

notwendig ist.

Nicht zu vergessen sind Haferflocken 

als ausgezeichnetes Nahrungsmittel für die 

Sportler; zu den mariigfaltigen Vorzügen, 

die Haferflocken besitzen, gehört ihre viel

seitige Verwendungsmöglichkeit.

Sammlungen für die Frontmiliz.
Das Generalkommando der Frontmiliz 

macht neuerlich darauf aufmerksam, dass 

die Sammlung von Spenden für die Front- 

iniliz ohne Genehmigung des Generalkom

mandos verboten ist. Trotzdem könnte es 

Vorkommen, dass der Name „Frontmiliz“ für 

Geld- und Naturaliensammlungen missbraucht 

wird. Die Öffentlichkeit wird daher aufge- 

fordert, in zweifelhaften Fällen die betreffen

den Personen zur Ausweisleistung zu ver

halten, bezw. beim nächsten Landes- oder 

Bezirksmilizkommando anzufragen und ge

gebenenfalls die Anzeige zu erstatten.

Bei diesem Anlasse wird aufmerksam 

gemacht, dass die Herausgabe der Wochen

zeitung „Die Frontmiliz“ und des Buch

werkes „Oesterreichs Frontmiliz“ mit Kenntnis 

des Generalkommandos erfolgt.

Lehrerversammlung 
und Frontmiliz.

Bezirksschulinspektor R. Klaudus, Oblt. 

d. D., der dem Landesmilizkommando als 

Pressereferent zugeteilt ist, sprach am 21. 

April in der Lehrerversammlung des Bezirkes 

Oberpullendorf über die vormilitärische Er

ziehung der Schuljugend und führte unter 

anderem aus, dass die Tätigkeit des Lehrers, 

auf diesem Gebiet in erster Linie in der Er

ziehung sich zu erschöpfen hat. Sind die 

seelischen Dispositionen nicht gegeben, so 

ka.m die sorgfältigste Ausbildung keinen 

brauchbaren und verlässlichen Soldaten aus 

dem jungen Mann machen.

Die Jugend ist begeisterungsfähig. So 

stelle man ihr die Leistungen Österreichs 

auf kulturellem Gebiet vor Augen und auch 

die Leistungen der österreichischen Armeen, 

welche auf allen Kriegsschauplätzen Eurelpas 

heldenmütig und ruhmreich gekämpft haben. 

Das Bestaunen und Überschätzen fremder 

Taten auf Kosten der eigenen muss aufhören 

und die Jugend lernen, dass sie ohne Über

hebung mit Recht stolz sein kann auf Öster

reich. Die liebe zum Vaterland und das 

Bewusstsein, diesem Vaterland gegenüber 

auch Pflichten zu haben, muss wieder vom 

ganzen Heizen der Jugend Besitz ergreifen 

denn ohne Vaterlandsliebe und Pflicht

bewusstsein ist ein verlässlicher Soldat kaum 

denkbar, gerade so wenig, wie ohne starken 

gestählten Willen. Alle anderen Mannes- und 
somit Soldatentugenden erwachsen aus der 

Vaterlandsliebe, aus dem Pflichtbewusstsein 
und werden getragen von Willen.

Die Mittel, dieses Ziel zu erreichen, 

sind mannigfach, das einfachste und best- 

bewerteste ist aber das eigene Beispiel.

Der Lehrer haf auch in Erfüllung der 

Mannespflicht dem Vaterlande gegenüber 

der Jugend voranzugehen. Es liegt also an 

der Hand, dass die Lehrer in die Miliz e in

treten. Nicht nur jene, die bereits einmal an 

der Front gestanden sind, sondern vor allem 

jene, die noch keine militärische Ausbildung 

genossen haben. Man fasse die Miliz nicht 

als Soldatenspielerei auf. Die Miliz ist ein 

Bestandteil der bewaffneten Macht Oester

reichs und hat als solche im Falle eines 

bewaffneten Konfliktes ernste Aufgaben zu 

lösen. Sie ist ein im Aufbau befindlicher 

Körper, daher noch die anhaftenden Mängel. 

Aber gerade diese Mängel sollten mit ein 

Ansporn sein, einzutreten und mit aller Be

geisterung daran arbeiten, dass die Front

miliz in der möglichst kürzesten Zeit jenes 

Mass der Vollkommenheit erreiche, welche 

sie befähigt, getreu den Traditionen ihre 

Aufgabe zu erfüllen.

Die bisherige Beteiligung der Lehrer

schaft an der Miliz ist nicht besonders be

friedigend, aber wir wollen hoffen, dass sie
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z'utn zweiten'Jahrestag der Wehrhoheitser

klärung gschlossen in den Reihen der Miliz 

steht, und eine Jugend heranzieht, die siegt 

oder fällt, aber sich niemals ergibt.

Oie neugegründeten Verbände und Vereine 
und der Jungvolk-Führer.

vom Bundesjugendführer Staatsrat Graf 

Thum- Valsass ina.

Aus den Tageszeitungen haben wir 

entnommen, dass in letzter Zeit eine ganze 

Reihe der verschiedensten Vereine und Ver

bände gegründet wurden, welche einerseits 

einen sehr verständlichen Zwrck verfolgen, 

nämlich die traditionelle Kameradschaft der 

Wehrverbände weiter zu pflegen, andererseits 

verfolgte z. B. der „Deutsche soziale Volks

bund“ in Oesterreich, der am meisten von 

sich reden machte, den Zweck, eine angeblich 

schnellere Befriedung der vaterländischen 

Kreise mit den sogenannten „betont Natio

nalen“ herbei zu führen.

Anlässlich der letzten Sitzung der Lan

desjugendführer am 31. Jänner 1937 in Wien 

nahm Generalsekretär der Vaterländischen 

Front Staatssekretär Zernatto zu diesem ver

schiedenen Gründungen ausführlich Stellung 

und ich habe als ßundesjugendführer meinem 

Standpunkt in dieser Frage dahin festgelegt, 

dass es für uns als Führer und Träger einer 

Bewegung, die sich auf ganz Oesterreich 

erstreckt und die schon allein auf die Führer

schaft des Oesterreichischen Jungvolkes ge

sehen, ein Bild wahrster Volksgemeinschaft 

darstellt — was auch immer wieder durch 

die Führerkurse bewiesen wird, kaum nötig 

sein dürfte, sich in Experimente hineinziehen 

zu lassen, welche der Tagespolitik dienen. 

Für uns Jugendführer mag das Heute natür

lich auch von grösstem Interesse sein, unsere 

Arbeit aber ist auf das Morgen eingestellt. 

Lassen wir uns daher das Morgen nicht 

trüben durch allzu starke Bindungen im

wechselhaftem Heute.

In diesen Zeilen möchte ich daher 

meiner ganz besonderen Freude darüber

Ausdruck geben, dass auf der veröffentlich

ten Proponentenliste des „Deutsch-sozialen 

Volksbundes“ kein einziger Jugendführer

aufscheint und danke der gesamten Führer

schaft des Ö. J. V. für die richtige Erkennt» 

nis, dass die Befriedung in Oesterreich von 

unserem Standpunkt aus allein durch positive 

deutsche Arbeit auf dem Boden unseres 

österreichischen Vaterlandes und seiner Ver

fassung herbeigeführt werden kann. Wir sind 

uns dabei natürlich des ganz grossen Masses 

an Verantwortung bewusst, welche uns hier 

obliegt und für die es nur für uns Jugend

führer unsere Bewegung das V, F. Werk 

„Oesterreichisches Jungvolk“ geben kann. 

Anders steht es mit den Verbänden, welche 

sich der Pflege der Tradition der alten 

Wehrverbände, besonders des österreichischen 

Heimatschutzes zum Programm genommen 

haben und da in erster Linie mit dem Ver

band „Alt. Heimatschutz“, welchem auch der 

Generalsekretär der vaterl. Front angehört.

Ausdrücklich wird betont, dass sich 

speziell dieser Verband jeglicher Politik ent

halten und nur die Tradition des Heimat

schutzes pflegen will. Gegner jeglicher Farbe 

wollen zwischen den Bestrebungen dieser 

traditionellen Verbände u. denen des „Deutsch- 

Sozialen Volksbund“-es und ähnlicher Ver

anstaltungen vollkommen unangebrachte Pa

rallelen ziehen und alles in einen Topf 

werfen.

Wir wissen genau die Trennungslinie 

zwischen den zweierlei Bestrebungen zu zie

hen. Wir wissen, dass sich auch die Tradi

tionsverbände voll und ganz auf dem Boden 

der Vaterländischen Front befinden und wir 

wissen, dass dieses für uns massgebende 

Kennzeichen für den „Deutschsozialen Volks

bund“ und ähnliche Gliederungen nicht zu

trifft. Wir wissen aber auch, dass es für uns 

als Jugendführer nur eines geben kann: 

Unsere Bewegung, das V. F. Werk „Öster

reichisches Jnngvolk“ und dass wir den 

Grundsatz aufgestellt haben, eine geschlos

sene Pfalanx positiver Arbeit für Österreich 

zu sein.

Lassen wir uns nicht zersplittern, schwä

chen wir unsere Kraft nicht durch vielerlei 

Arbeit in diversen anderen Organisationen 

seien sie auch noch so wertvoll, sondern 

halten wir zusammen wie die Kletten, um 

durch unsere Arbeit an der Jugend des 

Vaterlandes, diesem und damit auch der 

Tradition jener Bewegungen uud ihren Führer 

zu dienen denen das heutige Österreich sei

nen Bestand verdankt und in deren Geist 

das Österreich von Morgen den Sie der 

Erneuerung von Grund auf feiern wird.

Rasche Trocknung ist 
ein grösser Vorteil '■

be im Lackierm , strei
chen Sie darum  m itRUTHAX
dem L a c k  für Alles, 
in  herrlichen Farben,

Sofort trocknend, wetterfest und unverwüstlich.

Überall 
zu  haben,

„W ir von der Führerschule“ .
Orginalbericht eines Kurs-Teilnehmers.

„Gestatten, dass ich mich vorstelle . . . “ 

So begann es am ersten Tage. Kaum zwei 

oder drei Kursier kannten sich von früher. 

„Wo bischt denn du her“?— San sö aa von 

Wean?“ . . .  Alle Gaue Oesterreichs treffen 

sich hier oft in ganz typischen Vertretern. 

Ein grösser Kurs 120 Mann und davon 99 

Lehrer — Das gibt dem Ganzen das eigent

liche Gepräge. Man hört fachsimpeln. Aber 

schon bei der Eröffnung, die —  entgegen 

dem „Programm“ und Gott sei Dank! —  

keine feierliche ist, merken wir: Das ist 

etwas anderes als eine Tagung, eine Sitzung, 

eine pädagogische ^Angelegenheit, etwas 

Neues, dem wir, nicht mehr ganz Jungen, 

mit gemischten Gefühlen entgegentreten. Bald 

aber sehen wir das ist Schwung, da ist 

Wille zu aufbauender Arbeit, Zielsetzung 

und — die Gemeindschaft ist da . . .

Wir stecken in der einheitlichen Kluft, 

wir werden in Gruppen geteilt, nach Bundes

ländern in Schlafsäle zusammengefasst — 

gerne hätten wir in den ruhigsten und be

sinnlichsten Stunden in den Schlafräumen 

Kameraden aus anderen ^Bundesländern ge

habt — Kommandanten Werden bestimmt,

Essenträger, Tagecharge —  nirgends wird 

nach Alter und Stand gefragt, nirgends nach 

äusseren Formen, oder Kleidung, gewähltere 

oder weniger feine Sprache und gerade all 

dies schweisst uns zur Gemeinschaft zu

sammen. Willig ordnet sich der Herr Doktor 

den Geist der Gemeinschaft ein, über der 

er vielleicht geistig turmhoch stehen mag, 

erimacht Spässe mit, die ihm nie im Leben 

eingefallen wären und als an einem Aus

sprachetag von einer Abscheidung undjjon- 

derstellung einzelner Jugendgruppen die 

Rede ist, braust ein Sturm der Entrüstung 

durch den Vortragssaal. Die Kursgemein

schaft hat sich zum Gedanken der Volks

gemeinschaft durchgerungen, jeder, der den 

Aussenseiter spielen will, jede Gruppe, jedes 

Land, das ‘solche Bestrebungen zeigt, wird 

je nach der Wesensart der Gegenden mit 

harmlosen Spott oder ernster Mahnung ab

getan. Und das ist — weit über die Bedeu

tung der im einzelnen meist guten Vorträge 

hinaus —  das Wichtigste: Die Gemeinschaft!

Vorzüglich bringen uns theoretische- 

geistige Vorträge und praktische Anwendun

gen den Unterschied zum Bewusstsein: 

Verein — Organisation — Bewegung!

Ich habe den Eindruck: Wenn alle 

Kurse so waren und so bleiben wie der 

unsere, dann gibts bald nichts mehr als gute, 

das heisst vom Wesentlichen durchdrungene 

und auch im Besonderen geschulte Jugend

führer.

Arbeiten an einem einheit
lichen Jagdgesetz.

Eisenstadt, 27. April. (Pol. Korr.)

Das Burgenland ist an einem ein
heitlichen Jagdgesetz besonders leb
haft interessiert, da sich ein grösser 
Teil seiner Jagdgäste und vielfach auch 
seiner Jagdpächter aus Wien, Nieder- 
österreich und Steiermark rekrutiert. 
Die Landeshauptmannschaft hat einen 
eigenen Unterausschuss zur Schaffung 
eines entsprechenden Entwurfes ein
gesetzt, der vor kurzem wieder Be
ratungen in Eisenstadt abgehalten hat.

Wie wir erfahren, ist der Ent
wurf bereits so weit gediehen, dass 
schon im Mai die interessierten Jäger
kreise dazu Stellung nehmen können.

Anschaffung von Kruckenkreuz- 

fahnen für sämtliche Schulen. Das Bun

desministerium für Unterricht hat in einem 

am 24. d. M. ergangenen Erlass unter Hin

weis auf das Bundesgesetz über die Flagge 

des Bundesstaates Oesterreich, wonach die 

Kruckenkreuzflagge im Inland der Staatsflagge 

gleichzuhalten ist und. neben dieser geführt 

werden kann, folgendes angeornet: Auf den 

zum Unterrichtressort gehörigen Gebäuden 

ist neben der Staatsflagge auch die Krucken

kreuzflagge bei Beflaggungsanlässen zu 

hissen. Zu diesem Zweck sind Kruckenkreuz- 

fahnen an den Unterrichtsanstalten anzu

schaffen. Sollten für einzelne Gebäude be

reits zwei oder mehrere Staatsflaggen vor

handen sein, ist eine derselben mit dem 

Kruckenkreuzblalt zu versehen. Die durch 

die Anschaffung der Kruckenkreuzfahnen für 

Bundeslehranstalten erwachsenden Kosten
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sind zu Lasten der einschlägigen Kredite 

(Amts- und Kanzleierfordernisse oder Ein- 

richtungs- und Regieerfordernisse) zu ver

rechnen. ;

V ere insau flösungen . Der Verein 

Burgenländischer Volksbildungsverein Urania 

mit dem Sitz in Eisenstadt, der Sportklub 

„Admira“. Kittsee, und der „Sportklub Kitt

see“ haben sich freiwillig aufgelöst. Der 

Unterstützungsverein der Pferdebesitzer in 

St. Georgen hat sich freiwillig aufgelöst.

Pinkafeld. Frühjahrsparade der Garni

son. Am Sonntag den 18. April 1937 fand 

in Pinkafeld die diesjährige Frühjahrsparade 

des Burgenländischen Feldjägerbaons Nr. 2 

statt. Nach der feierlichen Fahnenübergabe 

zelebrierte Militärkurat Greis im Kasernen

hofe eine Feldmesse, verbunden mit einer 

zündenden, dem Anlasse entsprechenden 

Ansprache an die ausgerückte Truppe. Her

nach folgte eine Ansprache des Ortskomman

danten Oberst Arpad Kattauer sowie eine 

Defilierung des Baons. Den Abschluss bil

dete eine Kranzniederlegung durch Oberst 

Katauer vor dem Denkmal der Gefallenen 

der ehem. Inf. Regimenter Nr. 83 und 106. 

Zu dieser schönen und erhebenden Feier 

waren erschienen: Der Kameradschaftsverein 

Pinkafeld der ehm. 83er, Bezirkshauptmann 

O. R. R. Dr. Kleinert, die. Mitglieder des 

Gemeindetages, die Beamten des Gend. Pos

tens Pinkafeld sowie Vertreter verschiedener 

Aemter.

Stinkenbrunn. Luftschutzvorträge. Am

14. April 1937 wurde vom Bezirksfeuerwehr- 

kommandanten Prof. Wurditsch aus Eisen

stadt und Luftschutzreferent Feuei wehrhaupt

mann, Lehrer Alfred Schlag aus Hornstein, 

einen Luftschutzvortrag unter Vorführung 

der verschiedenen Gasschutzgeräte abgehal

ten. Die Veranstaltung an welcher die Feuer

wehr von Stinkenbrunn, die Gemeindever

tretung, die Organe der Gendarmerie sowie 

Zivilbevölkerung teilnahmen, wurde durch 

die vorzügliche Vortragsweise des Luftschutz- 

referenten Schlag mit grossem Interesse ver

folgt und aufgenommen.

Aufnahme in das röm. kath. Lehrer- 

semiar in Mattersburg. lin September 1937 

wird die 1. Klasse der „Lehrerakademie“ 

eröffnet. Nach dem neuen Gesetz dauert 

die Lehrerbildung sechs Jahre. Katholische 

Eiäern, welche die Aufnahme ihres Sohnes 

in diese Lehrerakademie und das damit 

verbundene Internat anstreben, müssen das 

vom Bundesverlag, Wien, I Bez., Schwarzen

bergstrasse Nr. 5, herausgegebene Formular 

für die Ausleseprüfung bis spätestens Ende 

Mai an die Direktion der Schule senden, 

an der das Kind die achte Schulstufe (4. Klasse 

der Haupt- oder Mittelschule) mit gutem 
Erfolg zu.'ückgelegt hat. Die Auslesep.üfung 

wird voraussichtlich am 5. Juli, um 8 Uhr, 

beginnen. Nach den Bestimmungen der 

Apostolischen Administration des Burgen

landes besteht Internatszwang, d. h. es werden 

nur solche Schüler aufgenornmen, die im 

Internat (Schülerheirn) unteigebracht werden. 

Ueber die Höhe der Internatskosten und 

des Schulgeldes gibt der Piospekt der An

stalt Auskunft. Dieser ist von deren Direktion 

zu verlangen. (Po^tmarke 24 g beilegen.) 

ln der Lehrerakademie ist Latein Pflicht

gegenstand, daher gibt das Reifezeugnis das 

Recht zum Besuch der philosophischen 

Fakultéi der Universität.

Stegersbach. Motorradunfall. Am 14ten 

April 1937, 4 Uhr früh, fuhr der Kreisarzt 

Dr. Paul Parik aus Kukmirn mit seinem 

Motorrade von Stegersbach nach Bocksdorf. 

Infolge des schlechten Strassenzustandes 

geriet die Maschine ins Schleudern und kam 

Dr. Parik zum Sturz. Er fiel so unglücklich, 

dass er mit einem Schädelgrundbruch in 

schwerverletztem Zustande bewustlos liegen 

blieb. Dr* Parjk wurde in das Krankenhaus 

nach Güssing überführt.

Pinkafeld. Verhaftung. Am 17. April 

1937 wurde der wiederholt schwer vorbe

strafte Vagant Josef Trimal aus Zagersdorf, 

von der Pinkafelder Gendarmerie wegen 

Bettelns und Trunkenheitsexzesses verhaftet, 

und dem Bezirksgericht in Oberwart ein

geliefert.

Kroatisch-Tschantschendorf. Grün

dungsfest der Ortsfeuerwehr. Am 18. April 

1937 hielt die neugegründete Ortsfeuerwehr 

in Kr. Tschantschendorf ihr Gtündungsfest. 

Nach der vom Pfarrer Rudolf Bertho zele

brierten Feldmesse folgten Ansprachen des 

Bürgermeisters Johann Ifkovits, des Bez. 

Feuerwehrinspektors Karl Tunkl. Die Feier 

fand mit einer Defilierung der Feuerwehr

abteilungen ihren Abschluss.

Neufeld a. d. L. Verhaftung. Der in 

Neufeld a. d. L. wohnhafte Hilfsarbeiter 

Georg Strassner hatte im Herbst 1936 wegen 

Diebstahles eine 6wöchige Arreststrafe beim, 

Bezirksgericht in Eisenstadt zu verbüssen. 

Derselbe wurde während seiner Strafdauer 

zu Reinigungsarbeiten in den Kanzleien des 

Bezirkgerichtes verwendet, wobei Strassner 

kurz vor seiner Entlassung aus einer Schreib

tischlade des Geldbuchführers in einem un

bewachten Augenblick eine«. Betrag von 

260. - S stahl. Nach dem Diebstahl verbarg 

Strassner das Geld im Closett des Bezirks

gerichtes um es nach seiner Entlassung zu 

holen. Strassner, welcher der Tat geständig 

ist, wurde am 21. April 1937 verhaftet und 

dem Beziiksgerichte in Eisenstadt einge

liefert.

Belobungen bei der Gendarm erie .

Der Landesgendarmeriekommandant hat den 

Gend. Rayons-Inspektor Alois Klenner und 

Gend. Patrouillenleiter Franz Berghammer, 

eingeteilt beim Gendarmerieposten in Halb

turn, in Anerkennung der mit grossem Eifer 

und besonderer Findigkeit durchgeführten 

Ausforschung und Ueberweisung einer Bande 

von Wilddieben öffentlich belobt.

Oesterreichische Kulturfilme auf 

der Pariser Weltausstellung. Wie die

Wiener Blätter berichten, wird das öster

reichische Amt für Wirtschafispropaganda 

in der Pariser Weliaustellung 10 der besten 

österreichischen Kulturfilme in dem unter 

dem Eifelturm errichteten Kinopalast zeigen, 

darunter „Geheimnis im Schilf“, den Alfred 

Seitz vom Vogelleben am Neusiedler See 

gedreht hat.

St. Nikolaus. Ausforschung. Am 20ten 

April 1937 wurde vom Gend. Posten Güssing 

der Viehschneider Sebastian Eigner aus 

Salzburg, welcher im Grazer täglichen Fan- 

dungsblatte wegen Veruntreuung eines Fahr

rades ausgeschrieben erscheint, in der Ge

meinde St. Nikolaus ausgeforscht, verhaftet, 

und dem Bezirksgerichte in Güssing einge- 

liefert. Das veruntreute Fahrrad wurde sicher

gestellt.

Fussball.
Güssinger S. V.— Oberwarter Uhl. S. V. 

5 : 4  ( 3 : 2 )
Sonntag, den 25. April konnte unsere 

E lf im Meistersdiaftspiel in Oberwart —  

ihrem ersten Wettspiele in der Frühjahr

saison — gegen den dortigen Athl. Sport

verein einen 5 :4  (3:2) Sieg erzielen, ein 

Ergebnis, das dem Spietveilauf entspricht. 

Wenn jedoch beide Teile alle Chancen ver

wertet hätten, die sich ihnen im Laufe des 

Kampfes geboten haben, wäre es zu einer 

noch höheren Torzahl gekommen. Der 

Sieg der Güssinger, wenn sie auch nicht die 

alte einheitliche Leistung boten, war völlig 

verdient, da sie den durchschlagskräftigeren 

Angriff hatten. Die Oberwarter haben wieder 

den berühmten Kampfgeist gezeigt, dieser 

ist aber zu wenig, um die Schwächen ihres 

Teams auszugleichen. Leider war für einige 

ihrer Spieler die unabwerdbare Niederlage 

der Anlass, in unrühmliche Gangart zu ver

fallen. Im späteren Verlauf fand auch einer 

ihrer Spieler den verdienten Ausschluss. Der 

Kampf wurde vom Schiedsrichter Meizer aus 

Pinkafeld einwandfrei geleitet.

Das nächste Wettspiel findet am 2. Mai 

in Güssing gegen den Rotenturmer S. V. 
statt, das ebenfalls zur Meisterschaft zählt.

Schattendorf. Schadenfeuer. Am 22tenf
April 1937 brach am Dachboden des Wohn

hauses der Kleinhäuslerin Theresia Birbaum 

in Schattendorf Nr. 13, aus unbekannter 

Ursache ein Feuer aus, dem der Dachstuhl 

dieses Hauses und 12 q Stroh zum Opfer 

fielen. Das Feuer war in 1 Stunde einge

dämmt. Theresia Birnbaum erleidet durch 

das Feuer einen Schaden von 1000.— S. Der 

Dachstuhl war auf 2.000— S versichert. Das 

am Dachboden befindliche Stroh gehörte 

ihrem Sohn Paul Birbam und war nicht ver

sichert. Er erleidet einen Schaden von 90 S. 

Die Gendarmerie forscht eifrigst nach der 

Brandursache.

Kr. Geresdorf. Tödlicher Unfall. Am 

20. April 1937 stürzte, infolge mangelhafter 

Beaufsichtigung, das 2jährige Kind Emilie 

der Landwirtseheleute Anton und Rosa Kie

men aus Kr. Gerersdorf Nr. 15 von einer 

Brücke in den durch das Doif fliessenden 

Bach und ertrank.

Mischendorf. Feuerwehrjubiläum. Am

18. April 1937 fand in der Gemeinde Mischen

dorf das 50jährige Jubiläum der freiwilligen 

Feuerwehr sowie eine Weihe der Motor

spritze statt, zu welcher Feier sich die Orts

feuerwehren Kohfidisch, Kothezicken, Klein

zicken, Kleinpetersdorf, Grosspetersdorf,. Ja- 

bing, Neuhaus i. d. W., Rohrbach a. d. T., 

Gross- und Kleinbachselten, sowie Neuberg 

einfanden.

Albanien. Aus Tirana wird uns ge

meldet : Mit Bewilligung des Apostolischen 

Delegaten in Albanien ist soeben die Päpst

liche Enzyklika gegen den Kommunismus 

vom 19. März 1937 in albanischer Ü b e r 

setzung erschienen.

Luftbiid-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
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SPARKASSE FÜR STEGERSBAGH 
UND UMGEBUNG.

Gegründet durch die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, Gamischdorf, Giittenbach, Hacker
berg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neu
berg, Neudauberg, Olbendorf, Ollersdorf, 
Rauchwarth, St.Michael, Schallendorf,u.Stinatz 
Die Sparkasse steht unter Haftung die
ser Gemeinden u. ist miindelsicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste 
Verzinsung entgegengenommen. 

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

Textilindustrie in Voralberg. Die

Textilindustrie ist von allen Bundesländern 

in dem kleinen Lande Vorarlberg am stärksten 

ausgebreitet. Von 750.000 Spindeln der Tex

tilindustrie Oesterreichs laufen in Vorarlberg 

ein Drittel. Von den 16.000 in Oesterreich 

laufenden Webstühlen arbeiten nicht weniger 

als 8.000 in Vorarlberg.

Der Reiseverkehr im  A p r il. In der 

ersten Aprilhälfte hat sich im Reiseverkehr 

die ungünstige Witterung entsprechend be

merkbar gemacht. Stark besucht waren nur 

Gegenden in hohen Lagen, in denen man 

noch Wintersport betreiben konnte. Dagegen 

ist die Gesghäftsreisetätigkeit sehr rege.

Die E in iagenbewegung bei den 

Sparkassen. Der Einlagenstand bei den 

im Reichsverband vereinigten Sparkassen 

hat sich in der ersten Hälfte des Monates 

langsam erhöht; die Neueinlagen übersteigen 

die Abhebungen um einige Millionen.

Gesteigerter A lum iniumverbrauch 

in  Oesterreich. Der Aluminiumverbrauch 

weist in Oesterreich im Quartal gegenüber 

dem Vorjahr eine Steigerung von rund 30 

Prozent auf. Allerdings ist diese Steigerung 

noch immer geringer als der Mehrverbrauch 

in anderen europäischen Staaten.

Günstige Verkehrseinnahmen. Im 

März dürften die Verkehrseinnahmen der 

Bundesbahnen besser als im gleichen Vor

jahrsmonat gewesen sein und sich ähnlich 

günstig gestaltet haben wie im Februar 1937. 

Dies ist vor allem für den Güterverkehr 

festzustellen, der sich in der Ein-, Aus- und 

Durchfuhr günstig gestaltete.

Der Saatenstandbericht. Nach dem 

soeben voröffentlichten Bericht des Land

wirtschaftsministeriums für Ende März dieses 

Jahres ist der Stand der Saaten, des Gras

landes und der Obst- und Weingärten im 

gesamten Bundesgebiet mittel bis gut. Gegen

über dem Februar konnte nahezu bei allen 

Sorten eine Verbesserung verzeichnet werden. 

Die Wintersaaten treiben durchwegs freudig 

und frisch, die Futterschläge weisen mittel

gute Bestände auf. Im Obstbau scheinen die 

Blütenknospenansätze ziemlich befriedigend.

Halte fest am frommen Sinne der des 
Grenzsteins nie verfass; alles Heil liegt 
mitten inne, und das Höchste bleibt das Mass. 
Glücklich wenn die Tage fliessen, wechselnd 
zwischen Freud und Leid, zwischenßchaffen 
und Geniesen, zwischen Welt und Einsamkeit.

Geibel
Viel Wunderkraft liegt in dem Worte, 

das hell aus reinem Herzen bricht.
Eichendorf.

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

Besetzung der Kreisarztstelle in 

Mörbisch am  See. Die Landesregierung 

hat den praktischen Arzt in Rust Dr. Ernst 

Franz zum Kreisarzt für den Sanitätskreis 

Mörbisch am See bestellt.

Buchverbot. Das Bundeskanzleramt 

hat auf Grund des § 1 des Gesetzes B.G.BI. 

Nr. 214/35 die Verbreitung des Buches „Das 

Vermächtnis der letzten Tage“ von Anton 

Graf Bossi-Fredigotti, Verlag „Zeitgeschichte“ 

Verlag und Vertriebsgesellschaft m. b. H., 

Berlin, W  35, verboten.

Erhöhter Flachsanbau. Der Flachs

anbau erfolgt heuer in einem noch höheren 

Masse als im Vorjahr. Die Gebirgsbauern- 

schaft wird hierin weitgehend unterstützt 

und erhält den Flachssamen, den sie be

nötigt, zu billigen Preisen. Der Bauernschaft 

wird es dadurch möglich gemacht, den Be

darf an Hausleinen durch eigene Produktion 

zu decken, wodurch die Einfuhr aus dem 

Auslande beschränkt wird.

Stärkere Beschäftigung der Säge

werke. Infolge des gesteigerten Exportes an 

Schnittholz ist bei den Sägewerken eine 

bedeutende Besserung im ersten Quartal 

gegenüber dem Vorjahre festzustellen. Aller

dings ist die Verteilung nicht gleichmässig, 

so dass man von einer vollen Ausnützung 

der Kapazität noch nicht sprechen kann.

M arz. Ortspfarrerjubiläum. Am 18ten 

April 1937 feierte Pfarrer Franz Mariska 

sein 25jähtiges Jubiläum als Ortspfarrer der 

Gemeinde Marz ; er war aus diesem Anlasse 

Gegenstand herzlicher und vielseitiger Ehrun

gen. In der festlich geschmückten Pfarrkirche 

fand ein heiliges Hochamt statt, dass der 

Jubilar unter zahlreicher geistlicher Assistenz 

zelebrierte. Den Höhepunkt des Festes bil

dete die feierliche Ueberreichung des De

kretes, mit welchem dem Jubilar die Würde 

eines geistlichen Rates verliehen wurde. 

Weiters die Ueberreichung der Ehrenurkunde, 

womit Pfarrer Mariska zum Ehrenbürger von 

Marz ernannt wurde.

Neufeld a. d. L. Luftschutzvorträge. 

Am 15. April 1937 fand in Neufeld a. d. L. 

ein Luftschutzvortrag unter Vorführung der 

verschiedenen Gasschutzgeräte statt.

SILO- & FÜTTERZUCKER
l i e f e r t  bei Abnahme von 25 und 20 kg 

á 40 Groschen per kg und bei rtbnahme 

von 100 kg zu 35 Groschen per kg. Unter 

diesen Mengen wird nicht geliefert. Versand 

nur per Nachnahme.

Josef Schneider, Bregenz,
t'fänderweg, 6.

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

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 d t ,  Bahnstrasse 15.

Neu renoviertes Gasthaus 
mit zwei Fremdenzimmern
10 Joch Grund und ein Joch Weingarten, 

fernerdie nötigen dazugehörenden Wirtschafts

gebäuden ist preiswert sofort zu verkaufen. 

Autobus-Haltestelle, 10 Min. vom Bahnhof.

Anfragen an

J .  Lasier. Gasthaus, Fürstenfeld, Stmk.
Jois. Einbruch. Am 15. April nachts 

drangen die beiden 17jährigen Taglöhner 

Josef Pfeiler und Rudolf Glanz aus Jois nach 

Zertrümmerung einer Fensterscheibe in das 

Schlafzimmer der Eheleute Georg und Katha

rina Janisch in Jois, Josef Haydngasse Nr. 10 

ein, um Geld für den bevorstehenden „Kirch

tag“ zu stehlen. Während der Tat erwachte 

die 71jährige Katharina Janisch und entspann 

sich zwischen ihr und den Tätern ein er

bitterter Kampf, wobei die Janisch mit einem 

offenen Taschenmesser bedroht wurde, ihr 

ein Büschel Haare ausgerissen und zwei 

Vorderzähne eingeschlagen wurden. Hierauf 

flüchteten die Täter, während die Janisch 

auf die Dorfstrasse lief und um Hilfe schrie. 

Beide Täter wurden am Tage nach der Tat 

vom Gendarmerieposten ausgeforscht, ver

haftet und dem Bezirksgerichte in Neusiedl 

am See eingeliefert.

Arbeitsgemeinschaft Technik des 

„Neuen Leben Die Arbeitsgemeinschaft 

Technik des „Neuen Lebens“ hielt am 26ten 

d. M. eine Exkursion in das Brauhaus der 

Stadt Wien in Rannersdorf ab. Für die Hin- 

und Rückfahrt waren Autobusse bereitge

stellt. Die Exkursion zeigte einen guten 

Besuch und fand grossen Anklang.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.



8 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 2. Mai  1937

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E ,
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.

PROBEHUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um2Schilling
können Sie im  „K leinen 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 Gelegenheitl

Eiserne Fenstergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig , lau» Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts*  
karten  und Festabzeichen für

FESTE S D
■ B

w e rd e n  schnell, geschm ackvoi 
u. b illigs t in d e r  B u ch d ru ck e re  
B artunek in GUssing ve rfertigt.

S t a m p i g l i e n
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

f ZSchöne Landwirtschaft hei Gleisdorf. Steiermark
11 Joch, davon 4 Joch schlagbarer Wald, Haus im 

Dorf, Grund 5 Minuten entfernt, ist billig zu verkaufen.

Näheres Stefan Strobl, Tobal15 j

Eine geprüfte Lehrerin in Sátoraljaújhely,!
I  O & o S C n p i Ü a & A a a  Komitat Zemplén, in Ungarn, noch stellen

los, die bei ihrem Grossvater, einem pensionierten Eisenbahn-Stationsvorsteher? j 
wohnt, möchte zur Erlernung der deutschen Sprache mit einer gebildeten 
jungen Dame in Niederösterreich oder im Burgenlande Platz tauschen. Die 
betreffende Dame wird in Sátoraljaújhely gut aufgenommen und in kurzer Zeit 
die ungarische Sprache erlernen können. Sátoraljaújhely ist von Budapest in 
6 Stunden zu erreichen. Näheres in ungarischer Sprache: BazsÓ Ilona, 
tanítónő, Sátoraljaújhely, Deák-utca 21, Ungarn, in deutscher 
Sprache aber der Gefertigte. Julius Szentgyörgyi, Oberlehrer i. P

in Pápateszér, Ungarn.

mmmmm m n m n s s m m m  ••
fli

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.
I
m

Werbet für die

Güssinger Z e i t u n g “^
w  .... ....................................... 1

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